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Biograpl^ifdje Sti^^zn

bon

Blam tJim (Ebner - (^rdicnbarfi.

@y toax eine epoc^emoc^enbe 5ieucrimg, bo^ iebcr, ber in .Sbi^l^artit^ einen

SSrief ertuartete, i^n tägli(i§ erf)altcn !onnte. @rft feit tnenig ^iaf)ren Befanb

ftd) ein ^Poftamt in nnfrer 5cäf)e. 3^rüf)er mu^te ber ^ote Dier 6tunben

tüeit naä) bent ©täbtd)en 2iMf(^au pilgern, um bic für ha§ 3)orf nnb ba§

©d^lo^ Beftinintten ^poftfenbnngen abjufjolen. @r fe^te fic^ nur gtreimal

h)ö(^entlid) in Setücgung, nnb tnaS er bann regelmäßig außer einem 9iöufc§=

c^en mitbrachte , baS luaren einige 5inmmern ber 21>iener nnb ber 33rünner

Leitung, äßenn anä) Briefe eintrafen, galt ha^ fc^on al§ ein !leine§ @reigni§.

^üpa eröffnete fie nie öor Xifc^e. @r muß ha§ ßefen öon SSriefen aU etlua§

5l:|3petitDerbcr6cube§ angefel)en !)a6en. SSeim fd^lüarjen Kaffee erft nal)m er bie

©c^riftftücfe jur .Kenntnis, nad}bem er bereu 2lußere§ forgfältig geprüft §otte.

Einmal !am ein formaler, fcfjloarjgefiegelter ^rief auf bünnem Rapier, au§

$Pari§. £'ic 5lbreffe mar mit einer feinen ^erlfrfjrift gefd^rieben, bie bem
^apa nic^t ganj fremb fc^ien; e§ löunte mo^l bie ^labame 3)ufoulony fein.

„ßie§," fagte er, reidjte 50^ama ben 23rief, unb fie laä eine äßeile fc^meigenb. —
„9tun, loa§ fc^reibt fie?" — „@y Inirb niä) traurig madjen," mar bie 3lnt=

mort, „unb tut and) mir fe^r leib. 3)er arme ;3uft, ha§ arme ßinb — unb

feine noi^ öiel ärmere 5JUitter!"

5[Rabame 2)ufoulon teilte in bem SSriefe bie ^kdjrii^t öom SEobe il}re^

lieben ©o^neS mit. ©in 5lerüenfieber l^atte il)n bal)ingerafft, menige ^J3lonate

nad)bem er fo glüdlid) gelnefen Inar, eine ©teüuug ju finben, bic if)n inftanb

gefe|t ptte, feiner 5Jhitter unb feiner ©djtocfter eine fräftige ©tütje ju fein . . .

3)o§ tnar eine graufame 25erfd)ärfuug ber SBittcrui§ biefeS 3>erlufte§. — ^'d^

!am bon ber §ragc nid)t fort: äi3a§ mirb gefdjel)cn, toaS mirb man tun?

@§ tüirb gefd)el)en, man mirb tun, ma§ in foldjen fällen baö @eluöl)n=

lid)e ift. Wan mirb, öon ^JJtitleib erfüttt, einen feljr teiluef)meubeu unb l)erä=

Deuticf)e 3iunMc£)au. XXXI, in. 1
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liefen S?rtef fcfjreiben, man Inirb noc^ ciuifle Wtak faflen: „S^cr arme ^uft,

feine arme ^JJtutter, lüa§ tDirb fie je^t tuol)! anfancien?" unb bann — öcrc\effen.

Wan lüirb . . . id) Inerbe! 5]lit peinlichem SelbflDortüurf erc^riff mi(^ ber

@eban!e an ^ran Krämer, äßie lan^e f)atte icf) mid) i[)rer ni(^t mef)r erinnert,

bie boyfelbe ©(^idfal flc()abt tüie 5Jlabame 3)ufouIon. 5lu(^ fic f)atte oHe if)re

^offnunci anf ben ©ot)n c^efefet , ber it)r tuei^cieftorben tnar , beöor fein öer=

^ei^nncv3reict)e§ ßeben firf) ,^ur ißlüte entfalten fonnte.

©y tuar (Spätl)erbft nnb nnfre 3lBreife ftanb beöor. 3>orr)er aber lüotlte

meine ©djinefter nod) ettuay an§füi)ren, tüa§ i^r aU eine 5t^f(i(^t qeqen nnfern

fyreunb nnb ©piel(^cfä()rten erfd)ien.

ßine äUertclftnnbe loeit öom ©c^Ioffe, aber f(^on ^nm angren^enben 2)orf

ge^örenb, befanb fic^ eine ©(^luc^t. 8ie tnar öon einem biinnen äßafferfaben

burc^jot^cn nnb mit 23nf(^mer! bict)t übertüac^fen , au§ bem einzelne fc^lante

SSäumc ()0(^ emporfdjoffen. ^n i^rer @ile, ber niebrigen Umcjebnncj ^u ent=

ragen, t)atten fic fid) nid)t ^txi genommen, untertnegS ^ii^e^QC an.^ufe^en; all

ifjren S^Iätterfc^mnd entfalteten fie erft in ber ßrone, nnb bie tnnrbe i^nen

manchmal ^n f(^tDer. SBenn i(^ fie anfaf), mu^te ic§ an meinen ©(filier

benlen mit feinem .ftran^. ©an^ gerabe ftanb feiner Don if)nen; nac^ Der=

fc^iebenen 'lüc^tnngen ^in liatte ber äöinb fie gebogen. 5)litten in ber

©c^lndjt ift ein flciner, freier 5pia|, unb ba befinbet ft(^ ein fopeEenartig

iibermauerte§ SSrünnlein. !^\üä fteinerne ©tufen fül^ren burc^ ben fi^malen

©ingang ^n feinem äBafferfpiegel. ^m S^unfel fielet ha§ äöaffer fo fc^tnarj

tüie Sinte au§, in§ ©laS gcfc^öpft ift e§ !riftaE!(ar, nnb if}m loirb bie .^raft

,3ugefc^rieben, ^^tugenleiben ^u feilen.

©inigc ©djritte öon bem ^u^fteig entfernt, auf bem man öom (>elbe an§

fteil ab ^nm SSrünnlein gelangt, ftet)t eine Ü^üftcr . . .

3)u ölte Königin, tüei^t bu üon bem muntern 3eug, ba« grünt unb lebt

unb fid) öermelirt unb ni(^t§ öerlangt, al§ feine§ Safeins frol) ju tuerben ju

beinen güBen unb unter beinem ©(^u^e? äBei^t bu öon ben ©mporftrebenben,

bie ber 6t)rgei3 treibt, bir in beinen erfjabenen 2;i>ipfel ju fi^anen unb feine

©efieimniffe au§3ufpäl)en? — S)u ölte l!önigin, bu -öcrrfi^erin, tnie bu bofte^ft

Por meinem gciftigen Singe in beiner ©(^önljeit, beinem ©tol^e, beiner .^roft,

fo fönnte biet) mir 3U 3)an! Mn 5)taler malen, !ein £id)ter bef(^reiben. 2}or

bir, jiuifdjeu jtüeien beiner mächtigen SBurjeln, Ijoben !leine 'DJtenfc^en ein

!leine§, l^öljerneg ©tonbbilb oufgeridjtet: bie i^eilige 3lnna, bie it]r Söi^terc^en

lefen lefirt. ßein ^unfttner! unb — mel)r ol§ ein ßunfttoer! für bie Slrmen,

bie SSctrübten, bie l)ierl]er beten, bie ©lütflii^cn, bie ©euefenen, bie bauten

!ommen.

3)ie ©(^luc^t, in ber ber iüunbertätige Cuett \iä) befinbet unb bie f)crr=

lic^e alte 9{üfter fi(^ einft befanb, ^otte il)ren 5iamen öon bem tleinen ©tanb=

bilb erlialteu. :^\ix „©öota 5Inna" tüanbcrten mir al§ ^inber oft, brad]ten

bort mand)en ©ommerua(^mittag ju unb einmal f(^nitt ^31oufieur ^u\i feinen

5famen in ben ©tomm ber 9iüfter ein. 5}lit großen 33u(^ftaben, tief bur(^

bie bidc 9tinbe bi§ auf§ Sebenbigc. 33on tüeitem !onute man lefen, gelbmei^

i^erau§leu(^tcnb au§ bunller Umraljmung: ;3uft.
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Xas bürfe man nii^t fo laffen, meinte i^ri|i
;

je|t, tüeil er tot fei, muffe

ein ^reu3 über ben lieben Giemen gefegt tüerben. äßir betooffneten nn§ mit

unfern f(^ärfften5Laf(^enmeffernunb begaben un§ eine§ trüben 9iobembermorgen»

ju ber 9tüfter bei ber „©öatä 3lnna". ©ifrig müßten unb ftretften tuir un§

foüiel tüir !onnten, um ju ber |)öf)e hinauf ju reichen, in ber unfer .^reuj

angebroc^t tüerben foHte. 6» toar t)ergebli(^, tnir mußten un§ bequemen, baS

3eic^en be§ emigen fyriebenS unter ben 9Zamen unfre§ entf(i)(afenen ^reunbe»

einjufi^neiben.

§eute ftef)t bie !(eine „Stiatil 5tnna" nic^t me^r unter bcm 6(^ute ber Ütüfter.

6ie !^aben bie .öerrlid)e gefdtlt imb and) bie fdilanfen Sjäume in i^rer 9M^e

unb atte§ ©cbüfc^ fortgcpu|t, um mef)r 5]3Io^ ju fc^affen für Stuben unb ®e=

treibe. @ett)i^ tüirb bei bem Stanbbilb ber |)ciligen \wct) immer fromm ge=

betet, geiüi^ no(^ an bie §eil!raft be§ 2öaffer§ im SSrünnlein geglaubt, ^äj aber

meibe biefe ©teEe unb ^abe fie nii^t mti)X betreten, feitbem bie alte 9tiefin

i^ren no(^ grünen Söipfel, ber tüonnefd^ouernb ba§ erfte 53brgengrauen be=

grüBte, ber feierlid) ben legten eonnenfu^ empfing, ju ^obcn fenten mufete.

51acf)bem y}räulein Caroline uns öerlaffen tjatte, fanb man ^n^i unb

micf) olt genug, um fortan in ^-rei^eit breffiert ju tüerben ; nur für bie !(eine

Sopt)ie iüurbe eine ©ouüernante aufgenommen: DJlabame 23ai'elaire, bie U)eib=

Ii(^e §ätfte eine» (S^epaare§, bo§ ftc^ bem (^rjie^erfai^e getuibmet I)atte. ^u
ber 3^it, in ber bie (Sattin unferm Sc^ttjefterc^en i!§te Sorgfalt luibmete, ttia§

fie treu unb reblid) tat, Inar bex ©atte öofmeifter eincy .*^naben, öon bem er

ftet§ er5öl)Ite, beffen ungelüö^nlii^c Sßegabung unb eble (Sigenfc^aften er rüt^mte

unb bem er eine glängenbe 3u!unft öor^erfagte. 6r ^t 9te(f)t behalten, benn

biefer ^nabe ^ie^: ©raf §anö äBilcjef.

3In 531abame 9}ai:elaire t)Qtten toir eine äufeerft angenehme öauÄgenofftn.

(Sie tüar eine fräftige, toot^Imottcnbe J^xan, im SBefi^e be§ unfc^ö|baren 3}or=

3ugs einer immer gleichmäßig guten Saune. Sel)r gefunb , nid)t mcl)r jung,

l)oc^ in ber f^'fl^be, macf)te fie, mit ibren roten äßangen unb bcm gelbbraunen

Seint, ben crfrifdjenben ©inbrud eine» fc^onen Dttobertage». ©ie t)attc unfrc

!leine Sophie fel)r lieb unb naf)m fic^ ouc^ unfer freunbli(^ an, obtuo^t fie

gegen 5^i^i unb mic^ leine anbre 25erpflic{)tung Ijatte, aU bie, nuy täglid)

ouf bem Spaziergang gu begleiten.

2;a§ Stabtlcben ging ben getoo^nten ©ang, unfre 2cl)rer unb Sel)rcrinnen

fanben fi(^ Intcber ein, nur trat ein neuer 3c^(f)CJ^^cifter an ben X^iai} bc§

früf)eren. 2öir crfut)ren fpäter, baf^ biefer fic^ einer fd)lüeren 2;a!tlofigteit

fc^ulbig gemacht Ijatte. 6r tnartete eine§ 93ormittag3 li^ie gclüöl)nlid) auf nuS

im Speife^immer , has ti3ä()renb ber ^eic^euftunbe unfer ^Itelier üorfteEte.

3Sir crfc^ienen — ebenfaE§ lüie gemöf]ntid) — in Begleitung öon 5Jiama§

531uftcr!ammerjungfer, fyräulein 3ofep()inc. Sie l)atte bie ^^lufgabe, ben .^errn

Se^rer ju bcauffidjtigcu, unb nai)m bie Sad)e fel^t ernft. Sll§ tüir an jenem

öerbängniöOotlen 3>ormittage eintraten unb i()n grüf^ten, tarn er un§ entgegen,

blieb Dor meiner Sd)lDcfter ftcfjcn, ftcmmte ben 5lrm in bie Seite unbfprad):
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„6a!erIott, ,^omte§ ^^ritji, tnoS f)aBen Sic für 'Juanen I 5tctn lüitfüd),

mirafulöy fc^önc 5huien!"

3d) fjätte bem (nebern Cberi3ftcrrcid)cr bicfen 5(it§bnic! einer ^ererfjten Söc=

irnnbernnc^ ücr^icficn. ®ie Änmnierjnni^fer I)ic(t cö für i^rc ^4^flicf)t, if)n ^ö^ern

Orte» an^njciqcn, nnb tüir crf)ielten einen 3cic{)en(c{)rer , noc^ nm ein '^a^x=

3ef)nt älter aii bcr früf)ere, ber and) !ein ^^^ünt^linc^ toax. S)er 5iac^foIfler

Ijatte einen iJ3eetI)ot)enfopf. ^(^ lernte in it]m einec^ ber cjrö^ten Originale

!cnnen, bie mir im Seben beflctviet ftnb. @in t^anj nnge(el]rter ^Dknfd), ber

fic^ in ben Sßunfct) öerrannt t)atte, (intberfnnc^en auf ii)iffenfc()aftli(^em ®c=

Biete 3U macf)cn, nnb nii^t bie cjerinc^fte y^rcnbe an bcr 51nöü6nnfl be§ braöen

5[Ralcrtalent§ Bcfa§, mit bem er beqnabet lüar. (Jr ü6er(ieB feine üeincn 01=

flemälbe — treffliche ©enre6ilbd)en — ^n guten 5|3rcifen einem .*R:unftt)änbter,

bcr fie ^u nocf) öiet beffern nac^ (Suglanb ocrfaufte. £'er ^Jiann quöltc i(]n

mit feinen Seftetlungcu , er aber lie^ bie Strbeit fte^en nnb befc^äftigte fic^

mit (Srfinbnngcn unb ßntbcdungen. 25on ernften Stubien mar er ein 5'einb,

er lo§ toenig. „3)ie 23üc^cr," mar eine feiner £iebting§bebanptungcn, „bringen

un§ um bie Criginalität. %i\<i) öerbirbt c§ mir ja bie ^reube an einem

eignen Einfall, Incnn ic^ erfahre, ha^ ein anbrer i^n öor mir gehabt ^at.

Ober öielleid)t nic^t? lna§?"

@§ mar fomifc^ , unfern ^ci^ci^^i^fji'ei-* ' luä{)renb er eine 2lufgäbe forri=

gierte, fagen ju I)örcn, ha^ mir nichts anbre§ feien, al§ tebenbigc Seljbener

fylafdjcn. 2Bir meinten, ha^j muffe in irgenb einer Schiebung gur 3ei(^eufunft

fteljcn, e§ ftanb aber in ^e3ief)ung ;^ur ^pb^fi'f- -^a- ber (üinöu§," pflegte er

feinen Sßortrag ,]u eröffnen, „ein großer 'OJlann — aber er ift bei ber (5lafc^en=

eieftri.^ität ftct]cngcblieben, bia ^nr mcnfc^Iidjen nid)t tiorgebrungcn. Unb mir

ftnb mit (Jteftrijitüt bod) ebcnfo angefüllt, mic feine ftanniolbcflebten (^iae=

gefti^c, unb tvai bie Gnttabung betrifft, für bie ift geforgt. 3Benn ber ^Jlenfc^

3um 23eifpie( crfd)ridt, ober mcnn er fid) ^um ^eifpict |)(öljlic^ öcrlicbt." S5ci

bem 2Sorte fpi^tc ?yräulein .^ofefii^e "^ie O^rcn unb liefe ein beutlic^e§ 9Jäufpern

öernel]men. 6r bemerlte e§ nic^t unb fu^r fort: — „SoS mörcn jäbc @nt=

lobungen. 5lllmäblid)e finben ununterbrochen ftatt. Sie fönnen fid) baöon

fclbft überzeugen. (Seben ©ie fpagiercn burd) mel)rerc Soge nod)einanber immer

auf bcmfclben äßeg. ^n jebem 2ag mirb er il)nen !ür,5er üorlommen al§ om
t)ort)crget)cnben. 5öarum? Sie f)aben am crftcn am mciftcn ßlettrijität ah==

gegeben an bie 6rbc, bie ein mittelmäßiger Scitcr ift, am ^meitcu finben Sie

ben gröBten 2^eil abgegebener ßlcftrigität auf bem 2ßcge lüieber, Oerbrauc^en

alfo meniger üon ber :^Vl)i'en, merben alfo meniger mübc, ber 2Beg fommt
3l)nen alfo lürjcr Dor. ^\i ba§ rid)tig? £ber oietteic^t nic^t — maö?"

@r fa§ un§ babei fo ftreng an, ha^ mir cS immer ridjtig fanben.

5luf ein 3üieitc§ Stedcnpfcrb fd)lnang er fid) auc^ fürS Seben gern.

Gr fc^rieb fid) — gelnife o{)ne je eine S^ik Don ober über (&. £. 9t. -öoffmann

gelefcn ju l^aben — bie yyäbigteit gu, J^i^'^e'^ 3" ricd)en unb 3u l)ören. SSlau

flingt tüic ein 53toEton, 9{ot ift S^ur. y^arbenempfinbung, Sonempfinbung

merben burd) ben gleid)en Oicig erregt, einfadje göi't'C"/ cinfadje Söne. -Hht

Ijalben f^arben , mit allerlei Sdjattierungcn , laffen fid) Itx^m , Cuarten,
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Ouintcn barfteHen. @ine§ ütageS Brachte er un§ ein gemalteg ^arbenflaöier

mit me!)reren Cftaöett. ^s^ tioax flcBIcnbct unb freute mid), bemnädjft öor

meinem 2>etter ^JZorit? mit bcn pl)l)fi!alif(^en .^enntniffen jn ^rnn!en, bie ic^

Bei bcr ^eit^cnlcftion crtnorfien t^atte. Sie mod^tcn aBcr feinen Befonbcrn

©inbrnt!, nnb id) erful)r ben ©d^mer^, ,^u t)ören, bn^ bie öermeintc ©ntbednng

be§ ^ünftlerg, ber ft(^ füf)rerlos auf tniffcnfi^aftlidjen ^sfaben uml)ertrieB, feine

fei. ,.@in ^arbenflotoier ift fc^on jnfammenc^efteEt lüorben," fagte mein 35ctter.

„Scgon .^ufammeui'^cftellt — nnb burc^ Inen?"

„Durd) C^aftcl."

„Unb inann?"

„35or me'^r al§ l)unbcrt fällten."

3Sor fo langer ^cit? eine fo ölte @efc^id)tc f)at baS ^Q^'^cnflaüier?

€ (Sott! ber arme .^err Se()rer toirb arg enttöufc^t fein, tuenn er §ört, ha'^

er nid)t ber alleinige (Sntbeder biefey mtjfteriöfen ^nftrumentes ift . . . ^äf

öerfeljte mi(^ in feine Sage unb machte im öoraug alle Dualen ber SSefi^ömung

mit it]m burd). ^um @lüd unnötiger ^Ißeife, benn er Inar Diel 3U fet)r bc=

fd)äftigt mit feinen eigenen tDiffenfd)aftlid^en Seiftungen, um bon benen onbrcr

Sloti] ,^u nef)men.

©inige 2:agc fpäter fragte mii^ mfin 3}etter , ob e§ mid) iutereffteren

tnürbe, ettuay ]u I^ören öon ben 3]erfnd)en, bie gemadjt tnorben ftnb, um bie

Harmonie ^tnifd^en ^yarben unb 2önen nadijutneifen. ^n feiner flaren unb

aufd)anli^cn 5lrt Befd)rieb er ben ^(pparat, ben 9tuete ^ufammengeftcltt l)ot,

um ben ©inbrncf öon ^arbenafforben ^ert)or,5ubriugen. 6r fprac^ üon

^ontraftl)armonien, öon ben färben, bie nur ftimmen, tnenn fte buri^ ©rau

ober 2ßei§ eine UnterBred)ung erlitten l)aben. Solange er rebete, tüar id)

über.^cngt, olle§ gut ju öerftetjen, tuag er mir erflärte. 5ll§ iä) aber barüber

nac^bad)te unb e§ mir ^urec^t legen tnoEte in meinem Äopfe, ha merfte id^,

ba^ bie neuen ©rfenntniffe nid)t l)ineingebrungen Uiaren. 5£)ran^en fd)tDebten

fie nmfier al§ flang= unb farbenreid)e unbentlidje ©ebilbe.

9Jlein 3eid)cnmeifter l)atte e§ beffer; il)m tönte, loenn er ben großen, mit

Bunten Streifen bebedten 33ogen betrai^tete, ben er fein ^arbenflauier nannte,

eine ganje 9teil}e fdjöner 2lfforbe entgegen.

^n ben SSriefen meiner treuen ^lentorin finbe iä) einen rec^t trüben

Otefle?; be§ ©lanjeS, in bem iä) mic^ it]r al§ angel)enber Sliafefpeare be§

19. 3a^tl)nnbert§ Dorfteltte. Sie begann eruftli(^ beforgt um mid) ^u Inerben

unb fc^lug einen ftrengen Xon an. ^n 33ü(^er gebunben liegen aKc il^re

Sßriefe bor mir; triot)lücrina[)rt unb nngelefen ftnb fie jabrelang im Sdjranfe

geblieben, ^d) l)abe fie erft loieber l)ert)orgcfud)t, um fie bem /yrcuubc gur

2}erfügnng jn fteEen , ber bie ö)efd)i(^te meine§ SBerbegangg mit feiner unb

liebeöoller -öanb aufge^eidjuet l]at.

3ie|t bliittrc id) oft in ben in()a(treid)eu täuben, unb tooS mid) babei

mit f(^mer,5t)otler 2jBcl)mut erfüllt, ift ba§ Sdjidfal il)rcr 5i>erfafferin, Hon bem

fie ^cugniy geben.
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Waxk STiiii i[t bie crftc bcr oiclcii flctDcien, bie mir, je lüeiter id) foi-t=

fc^ritt nitf meinem ßcbenStncc-^c, befto öfter Beflct^nen fofiten — ber Cpfer eine§

cinqebilbetcn fc()riftfter(eriid}en Berufes. 6§ mürbe aümäfjlicl} meine ftönbige

•Cuat, mitanfcfien ,yi muffen, mie biefe ^ebauern§merten, öon i()ren 5Ifpirationen

c^etrie6en unb (genarrt, taub merben für bie brini]enbfte 33itte, ben ef)r(id)ften

3iat, nnb bem liiibertüil(ii'\cn 5öer,^id)ten, mit einem anbern Sßort: — ber '-I^er=

Stneiflunfl cntc^efleni'ictjen.

^(^ !enne i^rc ©el)nfnct)t unb meif], baß fic ebenfo unüberlüinblid) ift

Inie bie ber erf)ten Seqabunc^, mit ber bie iljre nocf) mancf)e anbre 3it]n{ic^!eit

itnb tüa(;rfd)einlid) bcnfelbcn Urfprun(i tint , aber an Unjulönglidjfeit (cibet.

S)enn nur üon Ungnlänglidjfeit !ann bie ^Kebe fein. Gtm oy latent ift immer
t)orf)anben, ot)nc Talent mad)t man fiar nid)ty, nic^t einmal ettoag ^iferableg.

3Ibcr hüä üorbanbcnc ^iii^^ffli-'f^' l'^ fofiav' ber lyunfe, mirb nod) (anqc nic^t qc=

nügcn, ein Sic^t baran ^u ent^ünben, ha^ über ben Zao, ^inanS lendjten fann.

Unb nun ftef)t öor mir ber ganje ^iammer, ber fic^ ba Uorbereitet, bcr madjfen

unb tüudjern unb trauric\c fyi'üc^te reifen lüirb. Ta§ peinuoH f]aftic\e Streben ber

Cbnmadjt, bie mit jeber neuen 5lrbeit neu ouffladernbe .^offnunt], bie blutige

@nttäuf(^ung nact) langem äöarten unb ."parren, cnblic^ bie 2roft(ofig!eit unb

Erbitterung, ^ie ^Jlenfc^enliebc crlifc^t; toie folt man bie lieben, bie un§

nic^t gelten laffen? S)ie Seilna[)me für bie yjcitftrebenben , bie befeelte unb

anfpornte, t)crtüanbelt ftd) in ©leii^gültigfeit unb, üienn il)nen ein ©lüd"y=

fternc^cn aufbltnlt, in ^JliBgunft. Xa ift ber unb ba ift jener, bie ^oben

^JlinberlDertigey gcleiftet unb 5lncrfennung gcfunben. Wcan mögt unb Der=

gleid)t unb legt einen feltfamen DJtaBftab an; nid^t am ©ro^en miBt man
ftc^, nein — am kleinen. .*oat man einmal einen anbern Äleinen, ober toenn

ein befonbery glüdlid)er S^^fott c§ fügt — einen ©ro^en fi^eitern gefe^en,

bann ertt)ad)t bie !läglid)e, bie öerpöntc, bie 23ettlerin unter ben ^-renben —
bie Sd^abenfreube. ^ein mirllic^er Salfam unb ülroft, benn fie entfpringt

bem ©iftqucll be§ ^leibeS, biefe§ moralifc^en &^bx^^mi, beffen freffenber Cual

fogar ber „fanfaron du vice" fi(^ nic^t rühmen mag. ^c^ fct)^ jcben, ben er

foltert, i^n läc^elnb üerbei^en , tnie ber Spartaner!nabe feine Sdimerjen Der=

bife, aly i^m ber geftot]lene 7vnd)6, ben er unter bem 93cantel öerbarg, bie ^ruft

^erfleifc^te.

5J^arie Äittl l)at alterbingS lieber Erbitterung noc^ 9leib gelaunt, aber

unglüdlic^ t)aben it)re immer gefc^eiterten ä^erfud)e, ftc^ fc^riftftetterifd) ^u be=

tätigen, fic gemacht. Sie ftanb in reifen ;3a^i'en, l)atte bie Er^ietjung bcr

jungen, mütterlidjcrfcity bertnaiften ^ürftin 5lrcnberg öoEcnbet unb il)rcn ge=

liebten ^ößl^^Q ^od) jum 3lltar geleitet, ^alb barauf Inar fie einer 6in=

labung nati) 33rüffe( gefolgt unb ^tte bort bie StcKung einer ©ouöeruante

Bei ber l)oi^begabteu "ioi^ter fiönig Seopolby, ber ^Prinjefftn ß^arlotte, cin=

genommen, unb fpäter bie ber 33orlcferin ber ^erjogin öon Trabant. @y

toaren fonnige unb fcf)öne 3at)re, bie fie am bclgifc^cn -öofe öerlebte. Ter

2[ßir!ung§!reiy , ber fic^ i§r eröffnet l)atte, fagte ifir in jeber SBeife 3U, er

brachte i^r äußere El)ren , für bie fic nid^t ganj unempfänglich tnar unb bot

if)r Sefriebigung bcy innigen -öer^cnebebürfuiffeö , bay fie Ijatte, bie 5lnt}äng=
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lic^fcit itnb 2ic6c if)rer Umi]e6unc5 ju gchjinnen. %u^ i^r lang, cienäf)rtcr

äßunfc^ , tueitc Steifen ju unternef)men , erfüllte fi(^ unter ben ben!6ar an=

genc[]mften $öcrl}ältntffen. 5111 bo§ @ute crfu{)r fie bei ber ShiSübiing {f)re§

tüirflii^en 33erufe'5 unb fie fartb if)r &IM in il)m, 6i'3 ber falfc^e fein

Sügcntianpt er^oB unb fie umiüoB unb nmftridte mit alten 3f^ilf'crn unb

Sotfungen, ü6er bie bog 33lenbtoer! öerfügt.

Sie begann nac^ ^^'citieit gu leclj^cn, um fd)rei6en ju !önnen fouiel fie

töoltte. „5Jleine [ylüflel/' teilte fie mir mit, „l)o6en fid^ geregt." Unb fie

!amen nic^t toieber ^ur 9tu{)e, bie öerl)öngni§t)ollen ^l^iitieJ^' beren tümmcrlicljer

(Schlag gerabe genügte, um if)re ^efi^erin fjinjufc^leifen über Spornen unb

©eftein. ^^re ©efc^lnifter unb icf) belnunberten , U)o§ fie f(^rieb , tueil fie e§

gefdjriebcn ^atte — aEe übrigen fi^lniegcn. ^n i^rem Ä'reife entftanb , U^ie

iüir borten, 35erlegenl)eit, toenn fie !am, ber ober jener öoljcit ein neue§ SÜ&er!

gu überreicfjen. 5luf eigne .Soften gebruclt, prächtig eingebunben tnar e§ unb

tt)urbe mit l)öflt(^em 2ä(^eln l)ingenommen, benn man achtete "D-Ilabame ^ittl

ju i)od), um it)r £obfprücf)e über ^ilrbeitcn ^u erteilen, bie man \t\xcx fo Uienig

lüürbig fanb. Sie ^at e§ mir nie gefogt, bodj öermute ic^, ha% ber 'D^tanget

an 5lner!ennung, ben i^re 9Jeifebefc^reibungen unb ^ioöeHen fanben, fie beftimmte,

ben .^of 3U öerlaffcn. 2;icfen (5ntf(^ln§ füf^rte fie unerlnartet rafd) au^i, um ben

©intüenbungen ,^u cntgel)en , bie gegen i^r ©(Reiben erl)oben toorben Inären.

^n Sonbon, \do fie il)ren 2Sof)nfi^ naf)m, erf)ielt fie ben ^elnei» ber treuen

©efinnung, bie man i^r am belgifc^en öofe beUto^rte. ilijnig Seopolb fe^te

ber ©rjiefjerin feiner 2o(^ter au§ eigner ^nitiatiüe ein anfet)nlict)ey 3a^i'e§=

geaalt auy. So blieb fie biy an il)r @nbe Dor ^Jiangel gefc^üijt. @§ toar

no(^ eine gute gruc^t, bie it]r e(^ter ^eruf i^r eintrug, ber folfcl)e forberte

immer neue Cpfer. Xu erften mürben leichten ^ergeng gebrad)t. ^larie

^ittl bcfanb fic^ in betjaglic^en 3]er^ältniffen unb fonnte leicht einen Seil

i^rer ßrfparniffe baran tnenben, öon 3eit 3u 3eit einen neuen, f)übfd^ aii^=

geftatteten 23anb in Heiner '^(uflage bruden gu laffen, unb einige (Srem:plare

an gi'citnbe ,^u uerfc^enfen. Ser Üteft ftapelte fict) auf in ben DJ^agajinen

i^te§ SSerlegerö unb oft !lagte fie: „Gr tut ^u tnenig für meine ^üd)er. ^ä)

finbe fie nirgenbö angezeigt." So ging e§ fort, bi§ bie (Srfparniffe auf=

ge.^e'^rt tnaren. ^n f(^onenbfter äÖeife bcmüfjten fid) bie e^rlid)en unter ben

^rennben unb 9}ere^rern ber unermüblid) Strebenben, fie ju betncgen, bie

Sc^riftftetlerei nur nodi a(§ ."Oiiusinbuftrie jn betreiben, an ber fie oerfpradjen,

t^re ^reube ^aben jn Uiollen. „^^lein, nein! 5^ianuf!ripte gel)en oerloren, bie

iöüdjer, bie fid) je^t in .^ellergetniilbeu l)äufen, tncrben an'3 Sid)t gelangen.

I^ann bürften bie 5Jlenfc^cn fi(^ tounbern, ba^ fie biefen Sä)a^ fo lange un=

gef)oben liefen."

So bat^te fie oielleidjt im ftitten, fo fagten laut bie ^i)xc\\, beren Stü^e

unb öort, beren Seitftern fie tüax. ^ä) aber ^atte bie ßrfenntniy geUJonnen:

für biefe äßerfe gibt es fo h)enig ein 'ÖJiorgen tuie ein .Spcute. @§ ift mir ein

9iätfcl geblieben, inie meine [yveunbin, bie fo öiel Sebensitüeiölieit befa^, bie ein

fo rid)tige§ Urteil für frembe literarifdje Seiftungen batte, über it)re eignen mit

ööEiger SSlinbl)eit gefc^lagen fein lonnte. Sie er,5äl)lte gut, fie fd)ilberte gut —
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mit flefprod)cucn äßortcu
; foöatb fie oBcr ha§ (Scfprodjcnc nieberfi^ncB, 3crf(offen

bie ^C(]e6cnl)eiten, bic ©eftnltcn, bie ^iaubfc^aften Inie fcudjtc y^lecfe auf ßöf(^=

Rapier. S>on i()rer ©)3rad)c fachte fic fclBft: „3cf) tuci^, fie ift international."

2)aJ3 fid) eine tleinc ivnr t)i)rnel)mcn liefse, baöon iüoHte fie nid}tÖ l)i3rcn. 5Jlan

T^at feinen Stil, tüte man feinen ä^udel l]at, fd)ien fie on^nneljmen nnb InoIIte

9titf)e ()abcn tiov ber £)rtl)opäbie. 3)a§ (Snbe "max (Sntmuticjnng unb bod) and)

— unb barüber fann id) nidjt t)inli3efl!ommen — ein 3h3eifel on meiner

^ilf§bereitfd)aft. (^r l)at i'^re ^^reunbfdjaft nnb SicBe ^yt mir ni(^t öerringert,

aBer er luar ba, id) fül)lte if)n. ©ie brachte bie legten 3af)re il)re§ ßeben§ in

2ßien ju unb naijm oft meine Jöcrmittlung bei 9teba!teuren unb ^öerlccjern

in 5lnfprud). %Uc abriefe, mit bencn i^ if)re 5Jtanuf!ri:pte jurüderl^ielt,

!onnte id) it)r ni(^t geigen, e§ fjätte if)r gn Jnc^ getan; unb boi^ tüoEte fie

jeben feljen. — ^(^ mn^te oft nid)t, toclc^e 5^otlüge erfinncn, um ju erüären,

toarum c§ mir nnmöglii^ fei, il^r bie 3"f'^i'"itt mitzuteilen, bie iä) in ^e=

gleitung eine§ luieber abgele()nten ^Jlanuftripteö erholten l)atte. (Sinen immer

fdiiuereren (Sntfd)lu^ toftete eö mi(^, bie 33otin bes abermaligen ©c^eitern§

einer froljen ©rluartnng fein ^u muffen.

„9iic§t angenommen? 5lud) bay ni(^t? Unb iä) ^ielt e§ boi^ für mein

aSefteg."

^Jlel^r fagte fie nic^t — aber iä) erma§ ben Gi^merj, bcn biefe l^eroifd)

!ü^Ien Sßorte öerbargen.

Unb iä) fat) miä) im ^^itimer um — unb i(^ tt>o!^nte il^rem ^Hittageffen

Bei unb iä) h)n§te, fie empfinbet bitter bie S)ürftig!eit, bie au^^ icbem äßin!el

biefe§ 9iaume£i fd)reit, au§ jebem ©d)üffeld}en, ba§ ifjr bie |)au§magb auf ben

2;if^ ftetlt. £)urd) ^oljrjcljute l)at fie in töniglic^en ©d)töfferu gelno^^nt nnb

an !i3nigli(^er 2;afel gefpeift. Sie mu^tc ja leiben, fie mn^te! unter bem

^ontraft 3lüifd)en einft unb ietjt . . .

9lnn, fie tierriet e§ nie. — £)ie Übergütige, bie fid) jn einem ftreugen

2Bort gegen mi(^ nie !^atte aufraffen fönnen, tnieg jebe 5lnbeutnng on bo§

©lud, ha§ c§ mir gelüöl)ren mürbe, i^r 3)afein be^glii^er geftaltcn ju bürfen,

energifc^ ^nrüd.

„3d) bin ganj gufrieben, id) brauche nid)t§, fc^ide mein 5rtannf!ript fe^t

nur an einen aubern ä>erlegcr."

Unb fobolb e§ eine neue Steife angetreten l)atte, fliegen bie Hoffnungen

tüieber empor. 6'iuey il)rcr ^üd)er toürbe jo boc^ einmol „einfc^lagen" unb

bann bie aubern ade ju ß^ren bringen. „S)enle nur, mie lange bn gerungen

Ibaft um beinen erften Sieg!"

Sieg! Wdv mar leicht, fie gu überzeugen, ba§ e§ nid^t ioeit l^er fei mit

biefem „Sieg". Sie l)atte l)unbert ©inlnenbungeu, ober ein bi^c^en tno^l tot

e§ ii^rem n)nnben -öcrjen boc^ , ju l)ören, bo^ i^re Si^ülerin ftc^ nidbt in

ungetrübtem tRnl)me§glan3e fonnte.

Sie l)ot bo§ S3itterfte erlitten, boö ic^ tueife: fie l)at einen Brennenbcn

unb unerfüllbaren äl^unfd) in ber Seele getragen. 3lber noi^ einen glDeitcn,

einen Ineuiger l)eifeen, aber fel)nlic^eren, l)atte fie unb Betete töglic^ um beffen

©elüö^rung, bie il)r ouc^ jnteil mürbe. ^{)X 2ob tnor fanft unb fc^merjlog.
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Üijxit öorl^crgcganflcne ^ran!t)cit ift fic ctne§ Dkc§t§, narfibem fte fic^ om
5l6cnb äuöor tno^Iauf iinb gefiinb 3ur 9iuije Begeben !^atte, au§ bem jcitltc^en

in ben elüigen 6c^Iaf gefnn!en. — ^m S^ronme, im fd^önen, lid)tOer!(ärten

brannte, fo l)OJtc i(^, bn gute Sräunterin!

@§ toax tüieber ^rü!)ling gelüorben. 3)ie ßaftanienbäunie im ^Prater

ftanben im l^eEften Qlor, auf hm äßiefen, hu grünten nnb bnfteten, falben

reiche unb arme ^inber fi(^ beim ^lumenpflütfen ein, bie einen ,3um S^er=

gnügen, bie anbern gum ©rlnerb. (Sr toar l^auptfät^Iic^ auf 3}eil(f)en abgefet)en.

ä^on benen banbcn bie ^Jlütter ber armen ßinber einige 2)u|enb an einen

fleinen @tab, legten if)nen ein @feublatt ol§ ©tet)!ragen um unb boten bie

©trän^d)en ^um $Preifc bon brei .^renjern ^onöentiouymünje in ben ©trafen

ber 6tabt ou§. £)er aufmer!fame ©atte brachte ber f^rau ein „Süfc^erl"

beim, ber Bräutigam legte e§ ber ^raut ^u y}ü§en, ha^j .^inb ben Altern,

unb tüclc^e ^reube bereitete ha§ befc^eibene ©cfc^enÜ — 2f)xm bcliebtcften

©tanbort fjatten bie ä>er!öuferinnen am ©raben bor bem 2rattnerI)of unb

ber 2llte, mit bem icf) bon meinem genfter ou§ gern 3h)icfbrac^e );>^co,c, ber=

ftcfjerte mir erft geftern, bie tieinenl „^Praterlieigerln" l^ätten bi^i ^um
jlneiten ©toif ju if^m :§inauf gebuftet. S)ie großen „toällifc^en 2}eilc^en"

:^ingegen !önnten fjaufenlüeife an i^m borbei getrogen tüerben, er röd)e gar

ni(^t§.

"^^ m5d)te ha§ ^örb(^en einer SSIumenfrau bon einft gar ^^u gern neben

bem tragbaren 33lumenmoga3in einer i()rer Kolleginnen bon l^eutc fte!^en fel)en!

3n bem einen Keine bunüc Urbilber ber Sieblid)!eit, be§ 6egen5, ben fie au§=

ftrömen unbemu^t, in bem anbern alle y}arbcngtut unb ^yormenbrai^t füblid^er

fjlora in prangenbem ©lauj unb 9teid)tum entfaltet. 2ßa§ bie einanber gu

fogen f)ätten, bie beiben! Kulturgef(i)id)te lüürben fie reben.

@§ mar Jüieber ^^-ü^ling gelnorben. S)ie 2;age toui^fcn unb mit i^nen

unfrc 6e^nfu(^t nad) ber 9iü(i!el)r auf ha§ Sanb. «Sie tüar für OJHtte ^Jki

feftgefe^t unb altmä^lic^ in fo ual)e 3lu§fi(^t ge!ommen, ba§ man begann, bie

Koffer Dom ^oben ^erunteräufc^affen. 2tu(^ bie unfern erfd)icnen unb loir

machten un§ an bie löftlic^c Slrbeit be§ (^inpadtenS unb fangen baju aii^

bollem -öalfe nac^ ber 5Jhlobie be§ ä>ol!§liebe§: „S)a broben ouf bem 23ergeii"

mein fclbftt)erfa^tc§ 3ieifelicb:

2tbteit mm, bii 35>ien,

Söir fatjren l)inau-:',

9iic^t tvdt in btc Jrcmbe,

ö nein, naäj ju |)au§.

2Drt fte[}t'Ä auf bem 33crgel

So trauri(^ uitb bciift:

SBottit lücvben bie .Uiiibei-

Wiv iricbcv flcfdjenft?

Sei frol) je^t, mein altcö,

©ic finb ]d}on c^aii] nai),

Sott grüf} birf), fie fümmen,

3)ic iJinber finb ba!
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2Bol)l f^attc ^rüii qefiinbcn, ha^j ^icbc^en paffe nic^t mcfjr für im§, iinb

fo T)attc iä) cinc§ für crtundjfciie l^Mbd)cn ficbic^tct. 3)a§ Voax aber ol)ne

©cfjtüunc-^ iinb faiu-\ fid) nirf)t öon felBft tüie ba§ erfte. So 6Iic6en tnir Bei bcm.

Unfer 5cftc§iu6e( crfu()r eine jötje Störung, bie 5(6reifc mii^te Derfcf)o6crt

iücrben, benn föro^tnatna tt3ar plö^üd) erfronft.

„9H(f)t§ Don ^cbcutunc-^," öcrfirfjertc ber ^Ir^t, ein ."pomöopat^], ber bamal§

in SBien cjro^e§ Slnfe^en c-\enoH. „ßinc (eichte fiunaenent.^ünbunfl; in lncr=

3e^n %ac[tn ift bie ölte ^rau iuicber gefiinb unb bann faf)ren 6ie mit if)r, je

ef)er, je Bcffer auf§ ßnnb!"

^n bier^e^n 2agen! in öier^e^^n lagen erft? — ha^ ift ja fo lang, nic^t

au§3nben!en iüie lang, ha§ ift ja nic^t ju erlefien, ha^ (^nbe biefer bier^etin

Sage. Si^iir tnaren ü6er bie äscrjögerung unfrer 5I6reife fo nnglütflid), baB

iüir i^re Jßeranloffnng im erften 5IngenBIid fanm crlnogen. %U aber jinei

Sage Vergingen, an benen tnir ©ro^mama nid)t fef)cn burften, aU e§ no(^

am britten IjieB: „Sie ^at i^ieber, fie f]nftet nnb mn^ 9lnt)e f]a6en," Begann

un§ angft ^u tucrben. Stnc^ $Papa inar Beforgt nnb äußerte ^l^cif^'^ ^^ "^c^'

UnfcfilBarfeit be§ Berüf)mten 5Ir3te§. 5lm öierten Sage Ratten tnir Beim 9kc^=

{)aufe!ommen üom Spaziergang angeläutet an (SroBmama^ 2!ßo^nung§tür,

luaren, al§ fie geöffnet tüurbe, in§ SSorjimmer gebrungen unb Bebrängten bie

Äammerjnngfer mit SSitten, un§ gu melbcn. ©ie Brauche nur jn fagen , ba^

tüir ha feien, fonft gar ni(^t§. 3}ie(Icid)t, man fönne ja nicfjt tniffcn, lnelleid)t

hJÜrben Inir bod) Dorgelaffen.

S)ie ßammcrjungfer mat)nte jur ©cbulb. Unfre (altern unb ber ^r^t, bie

fic^ fd)on eine SBeile Bei ©ro^mama Befänben, toürbcn gleich !ommen nnb

bann Beftimmen , lt)a§ ju gefi^eljen f)aße. 5(I§ fie eintraten unb tüir unfer

5tnliegen öorBrac^tcn, mie§ ber S)oftor un§ Barfd) aB. (Sr h3ar in fc^led)tcr

Saune unb fu^r ungebulbig f)erau§, al§ ^apa Seforgniffc um bie ^ranfe öufecrte:

„Se()en Sie benn nid)t? (S§ ge^t ja ßeffer. ©anj gefunb lüirb man in

bem 5ltter bo(^ nid)t Bon einem Sag ^um anbern!"

SSeibe (Sltern fragten noc^: „5llfo tnirüic^ feine ©efa^r?"

„SBenn ic^ ,^^nen fage: 5^i(^t bie gcringfte."

S)ag mar benn f(^ön unb Berut^igenb. @B ging Beffer, e§ ging Beinaf)e

gut, fe^te unfer jugenbli(^er Cptimigmug tjinju. 25on ben öierje^n Sagen,

bie üBerftanben inerben follten, BeDor ©roBmama reifen burfte, maren nier

DorBei. ^el^n noc^ baju, unb tüir finb tüieber in unferm lieBen alten 51eftc . . .

S)ic SinbenBäume tüiegen i^re Btüf]enben , buftenben 3h?eigc unb bie 5^d)ten

i^re in bie äBoüen ftreBenben äßipfel; toie tjon einer unftd)tBaren 9tiefenlianb

geftreic^elt , tüatlen unb fc^micgen ft(^ tüofjlig bie ^rdEionen 2lBren auf ben

f^elbern, bie mütterliche .S^cimatcrbe qualmt, bie Sonne leuchtet, freunbtic^e

5lugen lachen unb alle, aEe fagen: „@rüB eui^ (^ott!"

5^un tüar ber fünfte Sag gctommen — ein 5Jlaitag mit Sommertemperatur,

ouf bem Sanbe toonnig , in ber Stabt für mic^ ein ^opff(^mer,'jenau-3brüter.

Sie Ratten fic^ heftig eingeftetlt, unb al§ bie Altern am 25ormittage mit mvi

au§fal)ren tüoUten, Bat ic^ 3u(]aufe BleiBen ^u bürfen, tüeit ba^ ÜtoClen be»

2ßagen§ üBer§ ^Pflafter mir fe^r quolboü getüefen tüärc.
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2)ie 5Jlcinen toarcn !aum fort, aU Wabaxm S}arelaire ju mir geeilt tarn,

um mir ju fagen, ba^ ©ro^mama ^eraufgcfd^itft f)a6e . . . Sic tüoHc ?vrit5t

unb mi(^ tef)en . . . unb fc^rccf lid) — fc§redli(^ — je^t fei gri|i TÜcf)t ba !
—

S)ie ©rrecjung, mit bcr bie gute grau fprac^ , entfclite mic^. äBa§ f)atte

ba§ 5U Bebeuten ? 2Sa§ ga6 e§ benn? ^ä) \vax aufgefprungen, ic^ rannte auf

ben ©ang. 5)ort ftaub ber alte ^ofef, ber ge!ommen lüar, un§ a63uf}o(en,

un» Beibe, unb je^t ntii^ allein über bie ©tiege geleitete.

„Nestesti. Nestesti!"^) toar aEe§, tuay er auf bie ^^ragen ertniberte, mit

benen ic^ il)n ßeftürmte.

£)ie Mammerjungfer erwartete mi(^ — tief befümmert, bon ^^cifetn unb

©orgen jerqualt. ©ie mu^te nic^t, 06 t^i recf)t öon i^r fei, mic^ ]nx (SroB=

mama gu führen, ^n ber f^rüf) , ol§ ber Slrjt ha geinefen toar , '^atte er

unfre ^itte, un§ einfinben ,^u bürfeu, aBermalS grimmig ablueifen laffen.

2l6er bie grau Baronin tnotle un§ fef)en, t)a6e ben Sefef]l un§ ju §oIen fo

Beftimmt gegeben — ba muffe man tl^r boc^ ge^ord^en.

äBir gingen in ha^i ©peifejimmer unb Icife auf ben gu^fpi^eu ,^ur 2ür

be§ ©cf)lof,]immer§. ©ie luar nur angelef)nt unb gab meinem jag^aften S)rucfc

nai^.

^c^ blieb auf ber ©cf)n)elte ftetjen.

S)ie ätnei genfter rcc^t^, bie in ha^ ÜtotgöBdjen fafjen unb ^toifcfjen benen

am breiten ^Pfeiler ha^ ßtabliffement ftaub, Inaren gang, ha§> genfter ber

2ür gegenüber bi§ jur Ijalben ÖDt)c öert)ängt. ©0 tonnte bie braute ein

©tüd^ be§ mi(b leuc^tcnben blauen |)immel§ fe^en, oon il)rem S^ette au», ba§

bie 5Jlitte ber Sänggluanb jur ßinten be§ @ingang§ einna()m. 9He anber§ al»

eilig unb freubig mar ic^ in biefeS ftille (Semac^ getreten, unb nun bannte

eine fdjtoere, beflemmeube 23angig!eit mic^ auf meinen ^pialj. ä>on il)m au§

fa^ ic^ bie t]od)getürmten ^^olfter, bereu ©tidereien ba§ ßopfeube be» ®ette»

überragten, fiel) ein tocnig beluegen unb nun l)örte id) bie ©timme ©ro^mamag.
©ie fragte:

„5^ie Äinbcr — tommen fte?"

^•a fafete ic^ mir ein ^erj, ba lief ic^ ju i()r unb plö^lid) unb tuounig

ergriff mid) bie greube be» äßieberfe^euy. ©onj ungetrübt, ©ro^mama mad)te

mir nic^t ben ©inbruct einer .^ran!en. ©ie fa§ faft aufrecht in i!^rem ^ette,

an il)re ©(^ultern fc^miegte fid) i^r meic^er, feiner Bd}al mit ben bunten

^tümc^en, ben fte fo gern ^atte. ©ie tüar auc^ frifiert tnie getoö^nlid), trug

eine reid) garnierte iuci^e .'oaube ; unbefangen angeftedt au bie grauen ©d)eitel

ber eigenen öaare tuaren an jeber ©eite ber ©tirn brei braune ©eibenloden.

2ßa§ liegt einem .^inbe an ber ©d^önl)eit alter Seute? 3d) bi^Hc nie

barüber nad)gebad)t, ob meine greife ©ro^mutter fd)5n fei ober nid)t. ^c^i

aber fagte i(^ mir unb tüar fe§r glüdlic^ unb ftolj barüber: ©ie ift ebenfo

fd)ön, mie fte lieb ift unb guti

©ie ^atte mir jugenidt. „gri^i?" fragte fie, unb i^re ©timme luar arm
unb l)eifer.

') Uufl(ütf, UngUid!
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^^ t)crj'trf)crtc mit ^c[timmtf)cit, bafj yyri^t glcid) !ommcn Itierbe, uub

Bcflonn, of)tie fclbft p iDiffen, toannn, eine Icb()aftc ^crebfamfeit 311 entfalten,

©enau bcfinne id) ntid), lüie jeber ©in^elf^cit biefcr teilten 6tunbe, bie ic^ mit

meiner (^rofsmnttcr bericlitc, bafj id) üon ^i^ifefoii^ili f^rad) nnb ha^ tt)ir nun,

ba fie faft (icfunb fei, balb abreifen !i3nntcn.

<£ic lädjclte — fe^r trauricj, tuie mir öor!am — nnb machte mir ein

3eid)en, mid) anf einen ©effcl ,^n feljcn, bcr an i()rem ^ette ftanb, mit ber

Scf)nc ticc^cn ba§ y^enfter. ^^d) flet)or(^tc, Vuar aber bnrd) ©ro^mamaS ©djlneiflen

nnb bnrd) il)r tranri^eS Säckeln anS meiner ,^nöerfid)tlid}en ©timmnng nnb

in 3>erlet^enl)eit cjeratcn. ©0 öerf)ielt id} mid) bcnn cjan^ tu^ifi unb inacjte

nid)t me'^r mid) gn rüf)ren. ©ro^mama f)atte bie 5lnc\en gefc^Ioffcn nnb if)rem

fc^lücren nnb Ijörbaren 51tmen glanbte id) jn entnetjmen, ha^ fie fd)liefe.

?lEe§ ftilt rincv3 um nn§. 5]land)mal nnr rollte ein 21>at-\en buri^ ha^

©ä^d)en nnb über ben 9tabenpla|. Die ©onne, beren 5lnb(id nn§ nic^t

gegönnt Inar, mn^te nnn im ^^^^itf) fte'^en, benn ber öimmel Ijattc fi^on bie

:pnrpnrne ^läne, bie feine .Königin i^m öerleif)t, inenn ftc ben ©tpfel il)rer

§errf(^aft über ben Zag, erreid)t. 2)urd) ben nnt)ert)angen gebliebenen Seil

ber ^enftcr fiel golbige§ ßi(^t in ba§ ^immcr nnb bilbete einen breiten

l^ellen ©treifen an ben äOänbcn. ©ie tnaren glatt, mit grüner garbe

bemalt. 3]on meinem ^la|e an§ fa!§ id) grabe anf bie ©leite l)in, an ber,

öor nnn and) f(^on ac^t ^'a^ren, mein .^inberbett bnrc^ längere 3eit geftanben

^atte. 5}ceine ©(^tnefter niar an ben 5}(afern er!ran!t, Inir tnnrbcn getrennt,

nnb ©ro^mama nal)m mi(^ in il)re Cbl)nt. 5}lcin Heines Sager Inar in il)rem

©(^lof,^immer anfgefi^lagen unb Irenn id) frül)er al§ fie erlnai^te, fteltte id)

mid) fad)te onf nnb begann bie ^^arbc bon ber ä'ßanb lo§3nlöfen. 6ine an=

genel)me ^Piorgcnbefi^öftigung. 3)ie ^arbe, bie fcljr bid aufgetragen Inar,

bilbete t)ie nnb ba Olafen, nnb menn man fie einbrüdte, fprangen fie ab tnie

(5)la§, unb mie ©laS liefe ftc§ and) it)re näd)fte Umgebung öom lid)ten ©runb

obljeben. @in tnenig tneiter laut bann n)ieber ein S3lägd)en unb mieber tüurbe

e» eingebrüdt, unb wad) ein paar 2Bo(^en mar mitten im @rün ein Ineifeer,

t)ielfac§ au§gebn(^teter f^led ju fel)en, bcr fii^ lüie ein Ojean auf einer Sanb=

!arte anSnal^m. 3)ie ^ammerjungfer l)atte jn beut Unfug länger gefc^tniegen

al§ il)r leicht linirbe, unb mad)te it)ren 33eben!lid)!eiten enblid) Suft. ©ie ftellte

]\d) mit gerungenen .^änben bor ben Oäean unb gab bie bcftimmteften 3}er=

fi(^erungen ah, ha% fie nid)i o^ne, ma§ je^t mit ber fo übel 5ugerid)teten

äßanb auffangen fei. ©rofemama, bie mir eben Unterricht im .^läteln gab,

antwortete gleidjmütig

:

„5Jlan mirb fie ixi]d) anftreid^en laffen."

^d) ^atte nie Inieber baran gebac^t — ie^t fiel c§ mir ein unb, bem

leifen 5lnftofe folgcnb, nad) unb nai^, ein 3cii^en i§rer ftilt maltenben ßiebe

ums anbre, eine unenbtii^e 9tei^e, bie ftd) im Unbctnnfetfein ber .^inbl)eit

öerlor . . . Unb biefe Siebe, bie immer gab, fic^ nie erfdjöpfte, t)atte id) be=

feffen unb Eingenommen toie etmas gan^ ©clbftüerftänblic^cg ba§ mir gebüt)rte,

mid) nie befonnen , bafe id) ein göttlid)e§ ©efc^en! genofe nnb nod) ineniger,

ha^ e§ mir je genommen merben Bunte . . . 3"imer tnürbe id) fie l)aben.
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bie mir icbe ^i''-'"'^'-' bereitet f]atte, bic fte mir bereiten foitntc, immer eine

föntfd^utbicjuni] für mid) gctiniBt, mir atte§ öer,5ie{)en, julc^t fogar bie 2^id)terei.

llnb h)ie n^irb e§ erft fein, hjenn ic^ @roBe§ geleiftet t)a6en toerbe unb fie ftolj

auf micf) fein toirb? . . . 5ll§ i(f), bicfc ftumme f^rage auf bem Öerjen, ^u

il^r em:^orfaf), begegnete mein SSIid it)ren tocitgeöffneten 5lugen, bie mit un=

fagbarcr ^fi^'tHc^feit ouf mir ru[)ten. @§ glitt tüie ein lid^ter 6(f)eiu über

i^r ©eftc^t, unb fie Inie» nac§ einem %i]ä), ben mon in bie 91öt)e it)rc§ 33ette§

gerüdt I]attc. ®ort ftaubcn aEcrtei ©c^äi^telc^cn mit guten .öuftenboubon^,

bie i(^ fonft fe()r gu toürbigcn lüuBte.

„9Umm bir," fagtc fie.

5}lir aber lüar auf einmal jöf) unb fd)recflic^ bie Sliinuug einer graufamen

5Jlöglid)!eit aufgegangen: äßenn fie ftürbe! SÖenn tnir unfrc ©rofemutter

ni(^t me^r f)ötten! . . . ^(^ fpiang auf, icl) ftüräte mic^ über it)rc öanb

unb !ü^te fte t)ie{=, öielmalg . . .

©ie 30g biefe liebe |)anb gurürf, legte fie ouf meinen ^opf, al§ ic^ auf=

fc^lud^genb mein ©efii^t in bie 5)ecEe preßte ; unb fprac^:

„5iur gef(^eit! 5lur gefi^eit!"

5lm näc^ften 2:age Inieteu meine Sc^tüeftcr unb ic^ am SÖett ber toten

©ro^mutter mit tief gefenften .^öuptern. 2öir tüagten nid)t empor gu fe^en.

@ine ßeid)c — ha§> mu^ ettüaS furchtbar traurige^ fein. 5Jlan f)ätte un§

fonft, al§ unfcr lleiueg ©i^lnefterc^en ftarb, nid)t fo ängftlidj öon il}m fern=

gefjalten unb e§ nicfjt fo rafi^ fortgetragen, ^lad) langem ©cbete ftanb meine

6cl)toeftcr auf unb lie^ einen f(^eueu Slict über bac^ 3lngefic^t ber 2;oten

gleiten ...„£) !" fagte fie plö^lid) unb faltete bic §änbe in frommer, freubiger

Überrafd)ung: „C — f(^au!" 5!un ftanb aucl) ic^ auf unb meine 3lugeu folgten

ber 9ti^tung ber if)ren unb auä) meine -Stäube falteten fic^ . . . 21>ie l)eilig

Juar unfre ©roBmutter, toie I)crrlic§ unb I)eilig! £er fcf}tt)ermütige ^ug um
bcn 5J^unb, ben luir an ibr gelaunt l)attcn, tuar Oerfdjlüunbcn, bic ftummcn
Sippen, bereu Spracl^c ic^ immer öerftauben ^attc, fagtcn : „^e^t ift atic^ gut."

6in unauöfprect)lt(^er , uuenblic^er f^rieben lag auf if)ren j'tillen ^in^cn

unb iDcI^tc uuy entgegen, eine I)immlifcf)c 2;röftung unb (ärt^ebung, ein le^ter

©ruB itircr l'iebe. äßir lonuten unS öon i^r ni(^t lo»reiBen unb — Incinten

nic^t. 5Jlan foE nidjt lucincn in ber 9cät}e öon 2oten, e» tut il)uen toet). ^d)

töei^ nic^t, iniefo toir gu biefer Über.^cugung gelangt tüaren. @rft aUj lonte

Helene unb 2]cttcr 5Jtori^ fomcn, fie laut llagenb, er öon tiefftcm Seib erfüEt,

brad) meine 6c^tücftcr in ©c^ludjgen auö unb üermod)tc i()ren Sc^mer^ nid)t

mel)r ,^u bemciftern. 5lm Slbenb fieberte fie unb nadjbem man fie ]u 33ctte

gebvadjt Ijatte, fd)ludj3tc fie nod) im ©d)lafc.

€§ hjurbe un§ nid)t erlaubt, ha5 ©terbe^immer ein .^meite?^ ^lal ]u

betreten, äßir foUteu bic Sote uid)t mcl)r fet)en, e§ griff un§ 3U fcljr an. ::i3ei

ber (^infegnung nur tüaren töir zugegen, ai^ unfrc ©roBmutter im gefdjloffcnen

©arge lag, bereit pr leljtcn 9ieife nac^ o^^Bl^^iuilj.
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2öic irrten fic, bic CilauBten, ba^ i(i) fie jclU ni(^t fäl)e, ba^ bic äBänbe

tf)rer ttietotlcncn SSc^aufunq für mic^ ni(^t burd)iid)ti(^ Inären!

£)ic ä]crftor6cnc l)atte unfern 3]atcr .^urn SSolIftrecfcr if)rer Ic^ttüißii^en 5ln=

orbnuni^en bcftellt, unb baburd) lt)urbe unfer ^lhifcntt)Qlt in Strien ncuerbin(^§

tocrlänqert. ^d) crl)ielt ben lnftrac\, bicfe ^eit ^u benüljint, um einen .ftatnlog

ber Sü(^er meiner ö)ro^mutter an^ufertit^en. Sic tnaren mein unb meiner

©djtüefter 6i(^entum iielnorben unb follteu im ©ommcr nerpadt unb uac^

3bi^(amil3 c^efdjidt tuerben. ^d) c^ing mit C^ifer an meine 5trBeit, l)atte !eine

5l^nunc-^ baüon, tnaö hai IjeiBt: „einen J?ataIoc\ an^ufcrtiflen ," meinte aber

biefe 5tufi-\abe ,^u löfen, inbem ic^ ein S5u(^ nad) bem anbern au5 bem ©d)ran!e

na^m, beffen 21itel in ein |)eft eintrug unb e§ bann lüieber an feinen früheren

^^ia^ fteßtc.

S)a§ ^^i^^^^*^^"' ^^ ^^''^^ '^^^ Heine S5i'6liott)e! ©ro^mamaö fi(^ befaub, luar

lijx ^^oilctte^immer getüefen , ftie^ an bo§ 6(^lafgemad) unb i]otte lt)ie biefc§

bie 5lu5fid)t auf ba§ fogeuaunte „9taBenpIa^I". i)ie äßanb junäi^ft am

genfter naf}m ber ^üc^erfc^ran! ein, unb tuenn i(^ feine f^lüflel öffnete,

Breitete fid) ha^ f)elte Sic^t fonniger ^uniöormittage über eine anöerlefene

©efeüfdjaft.

8ie 6etoo()nte fünf ©efi^offe unb bilbete in jebem eine ftattlid)e Stet'^e

öon t)ornef)m in Braunen, roten unb grünen ©affian gefleibeten S5ui^=

:perfönli(^feiten. ^I^re 5lnfü^rerin tnar bie ^iBel. ^d) !annte ben 33anb; er

l^atte meinem ©rofeöater gefiört, unb e§ tüareu biele 3cict)en öon feiner §anb

barin eingelegt. %n einer ©tettc Befanb \iä) au^er bem ^eic^en ein SBIeiftift=

ftrii^. 3)ie ©teEe lautete: „Unb id) t)örete eine ©timme öom §immel ^u

mir fagen: ©d)reiBe: ©elig fiub bie S^oten, bie in bem §errn fterBen, üon

nun an. ^a , ber ©eift fpric^t , ha^ fie ru^eu öon i^rer 5lrBeit , benu i^re

Sßer!e folgen i!)nen nad)."

£, had öcrftanb \ä)\ ®er SluBlid meiner entfc^lafenen (Srofsmutter f)atte

e§ mic^ gelel)rt: „©elig ftnb bie 3:oten, bie in bem ."perrn fterfaen." Unb lüo

^atte i(^ biefe ©teUe gefunben, bie mir fo t)ett einleuchtete? ^n ber £)ffeu=

Barung ^o^anniö, ber fieiligen, rötfel^aft t)erf(^Icierten ©i^rift, bereu @efieim=

niffe noc^ niemaub burc^brungen I)at. 5Hc^t einmal ber gro^e 5Zetöton, ber,

tnie mein S5etter mir uuläugft eraäl)(t, bie legten ^a^xt feineS SeBeuS bem

©tubium unb ber ©rflärnng ber 3lpofalt)pfe gemibmet f)atte . . . Unb id) —
e§ mutete mii^ an tnie ein SBunber — ic^ öerftanb fie! ^Jlir Inar'?^ gegeBen,

mir, einem ßinbe! ... 3" unau§f^red)Iid)em ^uBel fd)toolI mein §er,^, ic^

glauBte, ha^ eine f)immlif(^e (grleui^tuug mir jnteil geiüorben fei.

5)lit jitternben gingern Blätterte id) jurüd öom öierjefjntcn gum erften

Ä'apitel, unb toaS ic^ loy, 3]er§ um 2]ery, h)ar ein fc^öne§, feltfame§ ©ebid)t.

^ilBer je tueiter iä) fam, je bunüer mürbe mir ber ©inu be» ö)elefeuen. Xa
l^alf !eiu ß'opf3erBred)cn. ©iuäelne iBilber nur fc^meBten öor mir, fef)r !Iar

unb in großer $|srac^t, fo tnie ber §eilige fie gefdjaut t)atte, aU er „inar im

Reifte". 35lenbenb bie SSifton Oon bem einen, ben er ni(^t nennt, unb ber

an^ufefjcn mar luie ^avpi?j unb ©arbi§, unb öor beffen, öon einem 9iegen=

Bogen tnie ©maragb umgeBenen 2:f)rou bie 3llteften U)re golbenen fronen
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nicberlegten. 2^ fal) bie öier ScBcnbißcn imb fa^ ha§ fSud) mit beit fieben

©icflcin in ber 9tec^ten be§ einen unb ("ilauBtc eine 5l^nunfl baöon 5U {)a6en,

toaS für ein ^uc^ ha§ tnar, unb bie Planten ber bier ßefienbiqen nennen 3U

!önnen . . . S)Qmit tüax meine 2JßeiöI)eit gu 6nbe. $öon nun an gaB e§

feinen ßi(^tfi^ein met)r, ber mir einen ^fab ^u neuem begreifen unb @r!cnnen

gelDicfen l^ätte . . . 5lein, id) tnar ba§ gottbegnabete i'^inb ni(^t, ha§ in ©infalt

finbet, „tt)a§ fein 3>erftanb be§ 33erftänbigen fte^t".

©nttäufc^t unb befc^ämt fteEte ii^ bay ^uc^ ber SBücf)er tüiebev an feinen

^la^, unb ie|t bemertte iä): au^er an ber einen ©teile, bie i(^ juerft auf=

geicf)(agen t)atte, Inar in ber ganzen 5lpo!aIt)pie !ein 3cid)en eingelegt.

3unä(^[t an bie ^eilige ©djrift f(i)miegte fic^ ba§ 2Ber! il}re§ frommen
unb milben ^^lpofteI§, 2;^omaö a ."^em^iS, unb er ^tte §erber jum 5tac^barn,

unb bann tam ßeffing. 51eben feinen äßerfen ftanb feine ^iograpt)ie in brci

S3änben, Oon ^. ®. ßefftng. ;3(^ Ia§ bie erften Kapitel unb Inurbe babei in

meinen eigenen fingen fo flein, tüie iä) ni(^t einmal all 5tuylegerin ber

Offenbarung 3o^anni§ geworben tüar. ^^leine t)o(]e ^3}leinung öon meiner

Begabung, meinem Serneifer, meinem 233iffen§brang erful^r eine iömmerlid)e

@inf(^rän!ung burc^ ben 3}ergleic^ 3ti)if(^en mir unb bem .^inbe (Sott^olb

©|3l}rüim. äßie !am ic^ mir bor, id) S)rei,^ef)niö^rige, bon ^Ineifeln ©equältc,

lüenn iä) la§: „^m bierten unb fünften 3ioI)re lün^te er fd)on, marum unb

tbie er glauben folltc." Unb lüeiter: „%U ein ^Jlaler i^u im fünften 2ial)vc

mit einem ^auer, in bem ein Sßogel fa^, malen lüoEte, erful)r biefer ä.>or=

fd)lag feine gan^e finbifd^e ^Jtipillignng. Wii einem großen, groBen ."paufen

.^üd}er," fagte er, „muffen ©ie mid) malen ober i^ mag lieber gar nic^t

gemalt fein." Unb ha er ouf bie |^ürftenfd)ule naä) Wä^m gebracht tnurbc,

„mu^te man if}n um ein ^atjr ölter machen, raeil feiner unter bem breige^nten

^atire angenommen luerben foH". 2luf ber ©(^ule ftubierte er fogar in ben

freien ©tunben, unb .^lafftfer, bereu ^Jlamen id) nid)t einmol f)atte au§fpre(^en

ge^ijrt, „tooren feine äßelt".

©0 finb bie l^inber bef(^affen, au§ benen gro^e ^Jlenfi^en tnerben —
fo mar iä) uid)t. ^i^ fonntc mir nic^t einmal red)t borftcllen, tüie bem
beneiben§tberten @ottl)olb @pf]raim ju 5}Zute gel^efen fein muJ3te im S3efi^e

feine§ großen 9ieid)tumy. 5llley göBe ic^ barum, nur einen Sag, nur eine

©tunbe lang fo gu fein tnie er, umget)en ^u bürfen mit unfterblid)cn 5Jtenfd)en

tbie mit ^^reunben, unb einzubringen in i£)rc leud)teube (Sebonfentüelt.

@§ tbar eine bittere ^eit ber ©elbfterfenntniS , boll ©el)nfud)t unb

Äümmernig, biefe erfte, bie i(^ -^lug in ^Jluge mit ben ^eluoljuern beS

58üc^erf(^ranfe§ meiner ©ro^mutter gubrad^te.

3ur Unterftü^ung meines ®ebäd)tniffe§ ^dbc ic^ Seffingg &MograVl)ie, bie

fi(^ feitbem in meinem SSeft^e Befinbet, gur .^anb genommen, unb finbe auf

bem ©c^uljblatte bes erften S^anbeS bie ^nkn eingefd)rieben

:

^d) bin ein Tdd)t^ für meinen föott,

^üt meinen yfärfjftcn bin id) ftetn,

Wix felbcr bien' id) nnr ,]nm Spott,

2öie tonnt' ein ^Jtenfd) nod) ärmer fein l
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5l[lmä^üd) trat 6rt)o(unfl öon bicfer S^cprejfion ein. äßenn aud) ni(^t

ein ßeffinc^, !onntc bo^ ctlraS onbrcy @utc§ qu§ mir tüerbcn. 5lur lernen

mu^te ic^ gucrft, altc§ fcnnen lernen, iünö e§ 8c^öne§ c^ab in biefen SSüc^ern,

bic nnn \di ju meiner 2ßelt machen tüodte. ©o feierte id) triaf)re Sefeorc}ien

unb fanb bic 5ßormittac\e, bie mir jur JBcrfüfinng ftanbcn, nm „einen Katalog

anzufertigen", immer ^u tnx^. WH .öeifjljunger terfdjiang id), lüaS ic^ öor=

fanb an ü^ramen Don ©f)a!cipcare, @oetf)e, Äteift, unb bebaucrtc nur, ha%

bie ^i6(iott)e! ©ro^momay nic^t ein ein^igcg äßer! ber Älafftfer entf)ielt, in

bie i'efftng fid) üerfenft t)atte, aiv er in meinem 'illter ftanb. ßr freitid), er

lernte fie in i^rer Sprache fennen , ber fö(üd(id}e. Sßeit er ein 25u6 iüor,

burfte er boö, er muBte fogar föriec^ifc^ lernen unb Satein. 35on feinen

£ip:peu tönte bie ©pradje, in ber £fiemiftofle§ , S::cmoft()ene§ , Gäfar, 3:itu§

gcrebct ijabcn. ^ii^ 9iut)me gereichte i£)m fein Qöind . . . äßofür tnürbe iä)

angefcfjen toerben, tüenn iä) anfangen moüte, ©ricc^ifc^ unb Satein gn lernen?

©onj einfach für Derrüdt. ^d) tnar ja nur ein ^Jläbc^en. 3Sa§ gehört fic^

atte» nic^t, fc^idt fid) alle§ ni(^t für ein ^J^öbc^en ! .öimmel^oc^ türmten ftc^

bie ^Hauern öor mir empor , ^bifc^en bcnen mein 2)ic^ten unb Srac^ten ftc^

jn belegen t)atte, bie ^Jcouern, bic midj — umfriebeten.

,^ein gutes äßort in biefer 5lnh)cnbungl „Umfriebeu" pa^t nur für ben

Äird)t)of, in bem bie Soten liegen; bie Scbcnbigen fommen um ben fyrieben,

töcnn man i^nen enge (Srcnjcn fe^t ... Sic merben fortlnätjrenb fuc^en , fie

gu burc^brec^en , immer gegen fie anrennen unb immer glauben: biefc» Wal
h)eid)en fie mir!

£'a§ bürftcn ungcfä{)r bie ©ebanfen gctncfcn fein, bie bamols meinen

jungen ßopf burc^fc^tDirrten unb benen ic^ in ja^üofen (Sebic^ten äBorte gab.

(5» ift öon ben ftürmifc^cn unb ^offärtigen, bereu ic^ mic^ fpäter fc^ämte,

nichts übrig geblieben. 9Iur einige fricblic^e 33er§(cin ücB id) beftc^en. 5tl§

ben legten au» ben ^inberja^ren möge if)ncn t)ier Unterfunft geluä^rt fein.

2ßae f)ör icf) in ber Sämmenmg?
2Bic Olöcflcin £)eü eö fünget.

'ä ift iL'oIjl ber Jag, ber lic^t unb jung

@in golbneö Siebdjen finget,

2Bcnn ic^ alö .Sinb 5um .^immel gefi^aut,

^at broOen mein Sanb gebUnft nnb geblaut.

Se^t ift ber .^immcl geworben fü leer,

^dj fe^e mein Sanb, mein lieber, nic^t met)r.

£cr fogcnannte Katalog mar fertig; ic^ ^atte nun angefangen, il)n abju^

fc^rcibeu , lücil ic^ einen Örunb fjabcn muBtc , um meine 3}ormittage noc^

immer in ber 2i>ofinung ©ro^Ti^Qi^ay jubrtngen nt bürfen. Xa §errfd)tc je^t

Sotenftillc; bie .ftüc^c fomie ha^: „Frauenzimmer" marcn leer. Sie Äöi^in unb

bie ^ammerjungfer ()atten fid) in i§re .f)eimat begeben, um bort if)ren 9iuf)e=

ftonb unb i^r 9tu[)egel)a(t ju genieBen. 5lnr ber alte ^ofcf l^ar nod) antoefenb

unb follte, beöor er uns auf ba§ Sanb nad)fo(gtc, bic S^erpadung ber Wöbd
übermac^cn. 'DTcit treuer Siebe ju feiner Iangjä{)rigcn 2ötig!cit f)ic(t er bie
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3immer ber üerftorfienen .^ertin fo nett unb blau! tüic je. 3)o(^ [tanben

ie|t aEe Spüren tneit offen, nnb it^ tonnte, of)ne eine Flinte gn berüf)ren,

t)on ber .HYti^e an§ 6i§ in ben c^ro^en ©alon c}el)en. 3)aB aud) feine Ziix

offen ftanb, mntete mi{^ Befonber§ frembartig an. SQßir l^inber t)atten i^n nie

Betreten ; er tonrbe aud) nur Benü^t, toenn unfre ©ro^mntter eine ©efeKfd)aft

gaB, toa§ feiten gefdjaf). .^rnmcr nur öerfto^^leu f)atten Wix f)ineingegn(lt,

lüenn ^ofef ^^rin graüitiitifd) feinc§ SlmteS tnaltete mit 6tan6Befen unb

i^lebcrtüifi^. S)er ©alon mochte nn§ einen feierlichen ©inbrud. Seine )x)d%=

lädierten , burd) bergolbete StäBe in fyc^'^er eingeteilten SBönbe öerBreiteten

einen majeftätifc^en ©lanj, unb bie ^Jto^agonimöBel mit ^ntcirfien unb SSe=

fc^lägen au§ SSronje I^atten jebe» eine eigene noBle $pt)^fiognomie. 2)er f)ell=

gelBe ©eibenftoff, mit bem bie 5polfterung ber ^anapeeS, ber ©tü^lc unb

©effel üBerjogen mar, fd)immerte fo präd)tig, Inie ic^ nie mieber einen !^eE=

gelBen ©cibenftoff ^aBe fd^immern gefel)en.

Unb biefe? impofante, mit bem fiiü^ be§ @el)eimni§tiollen nmfleibete

®ela§, ha ftanb e§ nun erfd}loffen, jcbem jugänglic^, unb toar eBen nur ein

3immer tt)ie ein anbreS.

SBie merftüürbig !amen meine SÖanberungen mir öor bur(^ bie SfJöume,

benen bie 3urüdgefd)lagenen Türflügel ha§ (Gepräge gren^enlofer öbigfeit

oerlie^en. ^ä) tnolltc fie mir BeleBen, mollte mir eiuBilbcu, ha^ ber

©(Ratten ber (Sntfc^lofenen öor mir Ijerfi^meBe unb (Seftatt aunel)me, unb

ha^ iä) fie feljeu toerbe , an iljrer S^oilctte fi^enb ober am ^cnfter im @(^laf=

jimmcr ; unb tnenn ba nid)t, im nädjften, öiedeic^t im ©peifejimmer, an bem

2;ifi^e, an bem tuir fo oft iljre (Säfte gelucfen tnaren. ^d) ging öon Ziix ,^u

%VLX, gang fa(^te, nott 6e'^nfud)t, unb bo(^ ein menig Bange, fdjlo^ bie 5lugen

unb öffnete fie ^lö^lid) unb Ijoffte: jeljt — je^t mu§ fie bir erfd)einen . . .

5lBer ha Inar nichts. ^Ijr $pia^ BlieB unBefe^t, bie GtuBen Blieben leer . . .

£)er 2ag üor ber 3lBreifc öon ^kn nnb öor bem Sdjeibeu öon bcn lieBen

Ütüumen , bie mir mit jeber in if)nen öerlcBten ©tunbc teurer unb f)eiliger

gelüorben, mar ge!ommen, unb i(^ öeranftaltete eine tleine 3lBfd)ieb§feier. ^d)

f)oltc ginei S?ü(^er au§ bem ©c^ranfe, natim ^plalj am StrBeitytifdje meiner

(Sro^mutter unb üBcrba(^te innig unb lie§ burc!§ meinen ßopf unb buri^ mein

§cr3 gieljen, töa§ biefe Beiben ^üd^er mir gef(^eu!t fjatten. @y mar fo öiel!

S)a§ eine, ber erfte S5anb ber „Memoires pour servir ä Thistoire d'Anne

d'Autriche, epouse de Louis XIII, roi de France, par Madame de Motte-

ville", ()atte mir einen f)errlic^en Sramenftoff gcfdjenit. 5llle§, toa^ in mir

leBte an 3ßergötterung beS ©d)öneu, an SSeradjtnng unb .^a§ be§ ©d)lecf)teu

unb ©emeinen unb ni(^t jum minbefteu an üBermütigem .^umor, mit bem

ic^ oft öerlc^te unb ^tnftofi erregte, alleS liejj fic!^ ba l]ineinfd)ütten mie in

eine eigenS mir gu SieB nnb (5f)r geformte golbene ©d)ale.

6inq = ^JJiarg lüar mein .^elb, ber junge , leic^tfinuige, leidjtgläuBige

©ünftling Submig§ XIII., ber feinen .^errn öon ber erbrüdenben Iljrannei

be§ allmäd)tigeu ^JlinifterS 9?id)elieu Befreien töilt, im toIltuf)U unternommenen

.^ompfc mit bem ^tiefen unterliegt unb nad) einem SlugeuBlid beS ^l^ergagenä

pra(^t0olX ftirBt.

SDeutjc^e 3iunMc§au. XXXI, 10. 2
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Unb iüa§ für ©eftaltcn (jnippicrcu fid) um i^n! Subiüig XIII., bcn mit

!ü^nen 6trid)en (jinjujcic^nen bic reine äBonne fein )t)irb, ber fid^ füfjlBar

unter bic .*öanb bc§ Silbner§ fctimiccit! @ine !Dni(^lid)e (5rfd)cinun(^ , üon

einer ücinen ©eclc Belebt; treulo§ itiic bie <Bä)\vM)^, l)art lüie bie (5nc^=

f^er^igfeit. ^n einem ^efüf)le nur Bleibt er nnluanbclbar , im §Qffe gegen

ben ©elnaltigen , ber fid) rüfjmen borf : „.^ic^ ()Q6e meinen ßönig jn meinem

5Dicner gemnd)t unb biefcn 5Diener gum größten ^Jtonordien ber äßelt."

Sein .^err ücrabfc^ent il)n unb !ann it)n nid)t entbeljren, fein .^err ift

im gc()cimen ba§ ."panpt jeber 35erfd)tr)örnng gegen il^n, unb fobalb eine neue

mißlingt, !ried)t ber „.S^err" grottenb unb !nirfd)cnb p ^reu^e unb liefert,

ein Äronjcnge, feine ^JJlitfc^ulbigen bcm ©iegcr au§. Unb enblid) einmal

bietet, jo bietet! er feine bciben ©lVf)nc^cn bem trium:pl)ierenben ßorbinal jnm
$Pfanbe öölliger Unterlnerfung an. 5lber ha bäumt bie ß'önigin ftt^ ouf unb

bemaljrt „bie Ä'inber iyran!rei(^§" üor ber ©i^mac^, bie i^nen broljte. ^ä)

liebte Königin 5lnna non Öfterrcic^ unb Inoßte fd)on bafür forgen, ba% jeber,

ber fte burd) mid) fennen lernte, fte ebcnfaH§ lieben mii^te. 5ltg bk §elbin

fotlte fte gefi^ilbcrt mcrben, bie !üf)n unb ftol] bcn nerliebteu l'ötücn ah-

gemiefen I)atte, ba er fic^ öermo^, um i'^re ^raucngunft ju Inerben. ^n
allen ©tunben il)re§ Scbcn§ litt fte unter feiner nncrfättlit^en Stac^gier, erlitt

3)emütignngen unb ©raufamfeiten o^m ^^l^l^' unb untertoarf fi(^ nid)t . . .

Unb toie üiele tand)ten neben il)r auf unb tnaren öoÖ ^raft unb üott Scben

unb mir in il)ren gel)citnften Biegungen unb t3erborgcnften ^Jlotiöeu burdjfic^tig

lüie bie Suft!

5[ber bie .<r!ronc be§ ©an^en foEte bod) bie ^igur 9iii^clieu§ merbcn. 3^er

tfteic^tum, bcn fie ber 5|}f)antafie bot, toar unerfd)öpfli(^. ^>o mau antippte,

{^ab'y f^^unten. 3jiefe rätfel^aften l^ontrafte! £)er ^JJcann, ber fein y^ranlrcid)

an bie ©piije aller Staaten ber @rbc gcfteEt, bie Hugenotten befiegt, ben

mächtigen, rebcEifi^en 5lbel untertnorfeu Ijattc, ber bic 3>ertretcr ber 5J>arlamcnte

mit bcn 5'ingcrn feiner Steckten iuie 53larionctten an -Trätjtdjen t}üpfen lic§ —
but)ltc um literarifc^en 9lnl)m. 6§ fra^ if]m am -^crj^en, ba§ bie ^^arifer ben

Sragobien bc§ jungen Corneille äujaudjjten unb bie il)re§ alten ^JliniftcrS mit

fo mcnig ©eränfd) al§ möglich ju ©rabc — gäl)ntcn. S)er ^irc^cnfürft unb

^L^ecrfül^rer, ber ben ^urpnrmantel be§ ^arbinal§ über ber Sta^rüftnug trug,

tüoKtc auc§ als 3:än3cr glänzen. 2)ie 33clininberung , bie feine ©rö^e ber

.Königin nidjt abgcmann, Dcrfuc^te er il)r burd) feine ©ragie abjugeminnen.

€, bic Sarabanbc, mit ber er fid) glDciliunbert Sal)rc frül)cr öor ber 5}tajeftät

unb ilirem .SZ')offtcmt läd)erli(^ gcmad)t, luie oft l)at er fie mir aufgefütjrt im

Sdilafjimmcr meiner ©ro^mnttcr! Unb Inie öielc anbrc l)errli(^c S3enen!

£)ie le^te jum Scifpicl be§ erften 3tuf3ug§: S)cr .*^önig ift im Säger Dor

^erpignan, umringt üon (^einben bc§ ßarbinalS, unb ber liegt Iran! unb

gcbrodjcn in 2^ara§con, Uici|3 fid) ticrratcn unb ücr!auft, Ineifs üon bcm '-Vertrag

mit Spanien, ber il)n ftürjen foll, unb nermag it)n nidjt in feine §anb ^^u

befommcn.

Xa plöljlid) ticrlnanbclt fid) feine Sroftlofigtcit in milbcn S^riumpl).

ßiuer feiner Späljcr ift 3nrüdge!el)rt unb legt einen an!?gcr)öl)lten Si^anberftab



9)Zetne Äinberja'Ore. 19

bor tl)n ^in. @r entf)ält eine 9ioIIe — bcn a>ertvag. dlun ^at er fie — ha

[teilen fie, bte {l)n itnter^cidjnet ^aBen: ©afton öon €rlean§, be§ fd^tnai^en

Königs eleitber SSrubcr, bcr ^erjog öon ^ouiUott, ber ©ro^tallmeifter 6inq=

5)lar§. — ©ie finb ^u !§0(^ cmporgef(^offen, Monsieur le Grand! 5Jlan Inirb

@te um einen ^op^ ütr^er machen laffen. — S5on neuer 2eBen§!raft Befcelt,

ergebt ber !ran!e ^arbtnal fit^ öom 5t>fül)l. ^ßn 5pferbe feine ©arben! 3)a§

©efolge rufte, ein ^ug öott (Slang unb ^prac^t orbne fi(^! @§ ge!^t ju §of;

e§ gel)t mit fürftlid)em ©cpriinge in§ föniglid^e Sager ]u $crpignon!

3)ort foHte ber ^tneite 5tufgng fpielen, unb id) badjte if)n mir fel)r Bctnegt.

2Sir lernen ßinq=5Jlar§ !ennen in feinem liebeuyiüürbigen unb blinben ©tauben

an fein ©lüc!, unb feinen f^reunb be 2!^ou unb gontrnilIe§, ber bie SSer=

!^anblungcn mit ©ponien geleitet f)at. (Serüc^te, ber .^arbinol fei fterbenb,

ftnb aufgetond)t; ©afton bon Orteong meint, ^o|en t)ätten ein 3ä^e§ Seben,

man foEe nad)!^elfen.

„6e^t ben ßönig an," fagt er gu 6inq = ^lar§, „er mac^t mir @orge, er

ioar geftcrn mieber fe^r !ran!. 2ßenn er bor feinem 5Jlinifter ftürbe, tüürbe

e§ end) f(^lei^t ergef)en." 6inq=53lary Ineift ben @cban!en an ben nol^en 2^ob

feine» §crrn mit ©ntrüftung gurüd. äßie !ann man einen foli^en @ebon!en

nur t)abcn, nur fäffen? — „S^erfuc^t'y !" ertbibert ©afton, „unb erinnert eud)

bann mciney ^33iittel§. ^ä) bleibe ber ^ergog bon Crlean§ au(^ nac^ bcm

Sobe meincy 23rubery. ^tjr feib bann nur no(^ — ber ^^einb bey .^larbinaly.

6inq = ^J3kry f(^lägt ben abfi^eulii^en 9tat be§ ^erjogg unb bie äßarnungen

bc S^ouy in ben ^inb. @r unb feine 3lnf)änger bliden mit fetiger 3uberfi(^t

bem unausbleiblichen ©turje 9iid)elien§ unb !ommenbcn fd)önen, rut)mboEen

S^agen entgegen. — ^m Sager mirb gefpiclt, getaugt, mufigiert, totte Suftigfeit

f)at gef]errf(^t . . . 9lun, auf einmal, tritt, al§ fei :plb^li(^ etmay Unheimliches

aufgetaud)t, ha unb bort ©tiEe ein
; fie bcrbrcitet fi(^ tneiter unb loeiter, ani^

bie Sauteften berftummen, aud) bie .S^ül)nften galten ben Sltem an ; bie fangen

unb fd)rien, fie laufc^en. '^'m^i SBorte erfd)üttern bie Suft unb erfütten bie

fröt)lic^ftcn -Öergcn mit ©rauen: „©eine ©mineng!" —
9tic^elieu betritt ba§ Säger luie ber Sob bcn SaEfaal.

SBunbergut gefiel mir biefey (Snbe be§ glneiten 5lufgugy, unb im britten

foHte cy noi^ biet fc^öner fommen. 3)a foöte im !^tUc bcy Königs bie S5e=

gegnung glnifdjen if)m unb bem i^arbinal ftattfinbeu. @ang unl)iftorifc^, aber

baran lag mir nic^ty. ^c^ fal) ey, beutlii^ gum ©reifen — fo inar e§ benn!

©ie fa^en einanbcr gegenüber unb mit !aum bcgät)mtem 2ßol)lgefatten

f|)ürte einer in bcn ^üc\iin be» anbcrn jcbcm ^cidjcn fd)lücren ©icd)tumy nad).

3)cn Mid in bie fingen bcy .^önigS gefcnit, unbermanbt, unerbittlid), bcrid)tct

fein treuer S)icncr bem 3ll]nungylofcn, ha% er fd)änblid) l^intcrgangcn lt)irb . . .

@r legt il)m bcn SSertrag mit ©panien bor unb ift boE (vntfeijen über bie

©efaf)r, in ber ha^ Sanb unb bcr yjtouard) gcftanbcn l)abcn. ©ein .^erg

blutet, eine 9Uil)rung ergreift il)n, Inenn er fid) fragt: „äöcr finb biefe 3}er=

rätcr?" unb antmortcn mufs: „3)ic nädjftcn feinem 3: l)ron, feinem "iV'rtrancn,

feiner Siebe, cy finb bie, bcnen mein ^onig im 33cgriff mar, feinen eingigeii

©etrcucn gu opfern." .^anm noc§ betnal)rt Snbmig einen ©c^ein ber Raffung, taum
2*
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TtO(^ öerBirqt bcr .^arbinal feinen fnirfc^cnbcn 3ovn Ijinter her 5)la§!e jü^lic^er

^cud)e(ei unb erlanrjt qEc§, Ir a § er toitt, 1d i e er e§ töiE — bemütiq ani'^eöoten . .

.

6ine öortreffüdie S,^ene, nnb ("icnial tüürbcn Sarodje nnb 2'oW fie ft)iclen.

9ieid]e .*panblun(] ftanb mir auc^ für ben vierten nnb fünften 5l!t pr
S3erfüpnc\.

S)ie ^2ln§liefernnci be 2:^ony, ben !eine nnbre ©djnlb traf, a{§ ha% er ber

f^rennb eineö ^einbe§ 9Jid)cIien§ gelncfcn, an ben Alarbinal.

(^inq = 5Jtarö' leidjtfinnigcy Spielen mit bem 35crl)ängni§ , ba§ über i^m

fc^tDcbtc.

3)ie ^af)rt 5)Hd)elienö anf ber 9if)une. ^n :pur)3uruml)angener 25ar!e liegt

ber SterBcnbe; nnb non feinem ftolgen ^af)r3eng toirb ein örmlid)er ^a^n

gcf(^(cp:pt. ©eine C:pfer Bcfinbcn fid) barin, ,^tüei ^JJtcnfdjen, traftöoll nnb jnng,

in blüf)enber ©efnnbl)eit. Unb er, ber üietteic^t feinen alternben Sdjattenfonig

nid)t mcf)r überlebt, bic beibcn Jnirb er überleben, ^er (Sebanfc ,^anbert ein

£äd)cln anf fein büftereö ©efic^t unb legt it]m granentioüe 2[ßorte auf bie Sippen.

5)en %dh mcineS ••pelbcn. Seinen 5lbf(^icb üon ber großen ^ßrinjefftn, bie

i'^m i^r §er3 gcfd]cn!t ()atte, unb öon feiner bcrüdcnben (beliebten Marion

2)elorme . . . äBic mit hcm gn^c ftö^t er bann ein ßeben, in bem feine e^r=

geigigen SEräume fid) nid)t erfüllen foüten, üon fid).

@ntfül)nt burc^ ben ^Prieftcr, erbaut bnr(^ bic ^römmig!eit be§ ^rennbe»,

Betritt er ben äöeg gur 9ti(^tftätte. 3^ bem legten G)ang ^at biefer 5Jlann,

biefe§ ^inb fic^ fc§müden loffen Inie jn einem (Sang nad) Öofe. S)icfe t)eroifd)e

ßitelfeit tnar mir unansfprei^ric^ rütjrenb unb toftetc mic§ öiele ordnen.

33ie(e ^a^re ()inburd) foHte id) mic^ mit bicfcm ©toffe, öon bem i(^

gemeint fjatte, ba§ er fic^ öon felbft jum 2)rama gcftalten tüerbe, f)erum=

fc^Iagen. 3^^^!^^^ fti^^^^ ^^ ^^ "^cr ©pi^e einer üeinen 5trmee öon 531anuffripten,

öon benen nur bie erften ben Hitel „(iinq = 5rcary" , bie legten ober ben Xitel

„Stic^elieu" füf)rten. ©eine ©eftalt lnud)ö unb lnnd)^5 riefenf]aft öor mir empor,

Big fie mir — entlnnc^S unb id) begriff, ha^ ic^ au§ meiner SS(inbt)eit über

i^re ©roBe hcn 5}lut gefdjöpft i)aik , fie barguftetlen. 51IImäf)lic^ tnaren bie

5lugen mir aufgegangen, \^ tonfjte: 5}tit all meiner ^egeifterung, aß meinem

i^Ui^ t)abe ic^ nur ein ^fufc^tücr! gnftanbc gebrad)t.

S)nr(^an§ nic^t in einem SJergtneiflungganfaE , gang ru^ig fd}id)tete \ä)

bann meine „6inq = ^ar§" unb „9iict)elieuy" im Cfen forgfältig unb nett gu

einem ©(Weiterlaufen jnfammen unb günbetc ibn an.

6r raud)te erft fef)r ftar!, bann lof)ten fi^öne y}Iammen auf. 5)ie 33Iätter —
öiele öon i!^nen tnarcn !ailigrapf)iert unb itluftriert — tuanben unb krümmten

ft(W tüie in ©(^mergen, ^ün!d)en — ^lofterfrauen , bic in i^re 3cllen eilen,

nennen fie bie .ft'inber — l)ufc^ten über ben 3iiTtbcr. '^nn lag ein unförmiger

^ad fc^margcr, fd)mutjigcr 'iS-f^iy:n ha — al§ ^rud)t fo öieler 50^üt)en. ."pötte

eine 3}ifton mid) biefe§ Gnbc fel)cn laffen, al§ id) in ben erften gärtlic^en 3Ser=

!el)r mit bem fdjönen „©toffe" trat, für ben id) ^Jiabame be ^Jcotteöille fo

banfbar fegnete, ttJÜrbe ic^ bie 3(rbcit, bie gn bicfcm 9tefnltatc füfjrtc, nntcr=

nommen Ijabcn?

fyaft glaube ic^: ^a.
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! %n jenem ^un^wiorcjen a6cr tor nun cinunbfec^jifl ;^'o^ren trüBte nic^t

Ibie leijefte ^urc^t öor her 5Jlögli(^!eit ciney Mt^linc^enS meine frcubigc 3"=

ioerfit^t. „Mein ©tütf" leuchtete öor mir im reinen ©lanje eine§ $pi)antaftc=

!gebilbe§, an ba§ bie geftaltcnbe .^anb noi^ nic^t gelct^t tnurbe. dloä) iüar e§

!

geiftiger Statur, noc^ l^aftete !eine äßerbequal unb leine ber 2Bibrig!eiten i:§m

an, mit bencn jebe ©e6urt eincS 2c6enbigen fic^ t)oII,^ie!§t.

S)a§ ^toeitc 33u(^, ba?^ i(^ mir ju meinem "ilöli^iebsfefte eingelaben ^^atte,

entliielt bie Oben .^lopftocfy. ^ä) !annte Don if)nen aücu nur eine, biefe aber

fannte ic^ gut. ©ic f)ie§ „S)ie i5rü§Iing§feier" unb luar mir cntgegengefommcn,

aU ic^ i^rc alte Braune SSe^aujung ein tüenig burc^muftern tootttc. 3im^ß^*

öffnete fie fic^ ba, tno bie „^yrüfjüngSfeier" ftanb. äBie oft mußten anbre bor

mir fie bort aufgefüllt f)aöen xmb Iner motzte e§ gelüefen fein — meine @ro^=

mutter, mein ©ro^öater ober öiellcic^t meine Srcutter?

S5iettei(i)t lüoren e§ aEe getoefen, unb biefe noc^ fid)t6are leife ©pur füf)rte

ein ^inb, beffen 5i)afcin bem iljren entfproffen tüar, au§ feinem Baugen 3;aften

unb ©uc^en auf bcn äßeg, beu fie gegangen Inaren.

Tddjt in ben Daeaii bcr SBelteu alle

SBill id) mid] ftürjcn —

5iur um bcn S^ropfen am Gimcr,

Um bie Grbe nur tviti id) fc^ttieben nnb anbeten —

3Ber fiub bie Saufenbmaftaufenb, tcei- bie 5Jl^riaben alle,

SBeli^e bcn Svopfen fietoo^nen unb Belüol)nten ? Unb lüer bin id)l

. . . mefir, n>ie bie ©vben, bie quollen,

^cijx, une bie ©iebengeftirnc, bie auö ©trauten ju^ammenftromten!

SJlel^r — toeil i(^ Inei^, iüie Inenig ii^ Bin: — ein öertüe^cnbet §auc^ auf

einem ©täuBdjen im 5ltt. . . . 3lBer ber ^^Item ®otte§ leBt in biefem §auc^e.

Um ba§ 3u Begreifen, Beburfte ii^ einer ©nabengaBe beS Unenbli(^en, einc§

Sic^tftra^ly öon feinem (5)eifte. @r f)at ifjn mir gcfpeubet, feinem @efd)öpf

unb i^ batf „mein 23ater" gu i^m fagen.

%U iä) auf ber ©d)tüelle ftef]en BlieB unb uod) einmal jurüclBIitfte in ben

ftiticn 9taum, au» bem ein lieBeS unb !öftli(^ey ScBen entfd)n3unbcn unb in

bem id) fo oft allein mit meinen ©ebanlcn geiuefen tüar, üBer!am e§ mi(j§:

6ine anbre, aU iä) i^n Betreten, öerlaffe id) i(}n. '')Jieine ©e^nfud)t, ju beulen

unb 3u leiben, näl)rtc fi(^ nid)t me^r bon bämmernben 5Lräumen, fie ()atte

Begonnen fic^ ju erfütteu. ^ine Keine 35ergangent)eit lag fi^on ()inter mir.

3(^ Batte gebälgt unb gelitten — id) tuar lein .*^inb mel)r.
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5lm fpäten SlBenb lt3ar ein ©ctnittcr ober öielmefir eine ^ette üon Un=

Irettern niebergecjangen, öon benen ein§ ba§ anbre na(^ fic^ 30g. 2icf fingen

bie 2BoI!en, ha^ e§ jd)ien, al§ riffen i()ncn bie SScrtje bie fc^tnarjcn gin=

getocibe auf; jenfrec^t ful)ren bie SSlite unb na!)mcn ben 3)onner mit fic^.

5Jlit zornigen §änben tjriff llrmutter 'iJtac^t nac^ i^rem entarteten ^inb,

ber @rbe.

§agen ftanb in ber offenen 2ür feine§ §aufe§. S)ie 5trme über ber

SSruft ineinanbergelegt , ben ^opf IjintcnüBergeretft , mit toeitoffenen 5tugen

bie ^li^c fnc^cnb, fo ftanb er bo. S)er äßinb jaufte fein §aar; aber er

fd^ien e§ ni(^t gu achten.

ßilenben Schritte» !am ein fpäter 3iBanberer öom (Sebirge r^erab. ©c^n^=

fui^enb trat er an §agen !^eran unb Bat um Unter!unft. S)er mo^ i^n

öerbroffcn üon oben bi§ unten, boc^ ba er fa^, ha% ba§ äßaffer au§ ben

Meibern be§ gremben troff, lub er il)n ein, näf)er3utreten. 6r l^ieB Brigitte

f^^euer im ßamin moi^en unb für ein l§ei^e§ ©eträn! 6orgc tragen.

äßie ber i^rembe ba^ ^immer Betrat, fjculte (^aliBon auf. 3^ann üerfroc^

er fic^, auf beut 23au(i)e rutfc^enb, in bie du^erfte @d'e. ®a§ 5Iier tuar in

Ie|ter ^dt offenbar menf(^enf(^eu getoorben.

S)ie Öampe mar ange^ünbet, unb ^agen mißfiel ha§ 5lusfc^en feine§

fpäten ©afte§ nic^t. @§ iuar ettt)a§ S)emütige§ in feiner Haltung. 3)ie

fträ^nigen, femmelblonben öaare trug er oufföttig lang; feine mafferblauen

3lugen l^atten fc^tnärmerifc^en , fei e^ fanatifd)cn 5tu§brutf. Öagen f)atte bie

©mpfinbung, e§ mit einem fettiererifd^cn äßanberprebiger ober bergteii^en ju

tun 5u l^aben.
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^Ftit biejcr äuBevIicf)en .ßenn.^eic^nitng Wax fein ^ntercffc burc^au5 er=

fc^öpft. 6r [teEte ein paax iilcic^t-^ültigc fragen, bic mit einem frcmbflingenben

Slccent Beanttüortct Inuvben, nnb Becjniiqtc fid), für bie leibliche äBo!^(fnf)rt

feines @afte§ ©orge ju tragen. Slnd^ bem f(^icn ni(^t§ baran gelegen, ft(^

in ein h3eiterfüf]renbey ©efpräi^ einjulaffen.

@rft al§ ber ^rembe fit^ einigermaßen erljolt !^atte, rücfte ^agen ft(^

einen ©tnf)l if)m gegeniibcr an§ [yeuer nnb fragte, n)a§ iljn fo fpät nnb Bei

fo brof)enbem A^immel inS @eBirge gefüf)rt.

„5)ie ^flici)t," fagte ber anbre nnb fc^niieg.

„Ilnb nietd^er 5Xrt ift biefe 5pflii^t, h)enn man fragen barf?"

„^c^ Bitte Sie, mir bie 5Intn)ort gu erlaffen."

Ajagen crfjoB fic^. @r ^ndte bie 5trf)feln nnb tnor im Segriff, au§ bem

^intmer ju gel]en, aly ber ^rembe gleic^fatt§ aufftanb nnb fogte: „35er3eif)en

6ie. ©ie !^aBen felfiftöerftänblicfi ein 9tecf)t, ju fragen. 3«^ 6in ^"citgtieb

be§ rnffifc^en (Sii^erl)eit§bicnftc§." @r ftetite fic^ bor nnb nannte einen rnffif(^

üingenben 9ianien.

„Unb ha fü^rt 6ie ^Iirc W^¥ ^iert)er?"

„^ä) I)a6e ^toei politifd) 3>erbädjtigen ^n folgen."

„5)a§ alfo ift 3t)r ©efdjäft?" fnf)r -öagen anf. „Unb Sie treten in

mein ."pan§ nnb fndjen bei mir Unter!nnft? ^c^ tjoBe mit eud) nnb eurey=

glcid)en nid)t§ jn fc^affen, mid feine ©emeinfc^aft mit ^^nen — ge^en Sie!

^c^ mag ©ie nii^t öor 5lugen !)aben."

S)er ^rembe fdjien jn er6(ei(^en. „§err/' fagte er, „toic einen önnb
lüeifen Sie mic^ öor bie %üxV'

„3'di n^eife meinen unb frembe ^unbe nid^t bor hie Tüx. Sie gepren
tjinauy. ^Q' meinen Sie öietleic^t, id) lüüBte nid)t , tner i^r feib? ^ä) fenne

ener fanbere» ©einerbe! 3)ie heften enreS Sanbeg ftnb'§, bie i^r öerfolgt.

5t§, ha^ iä) meinem @!el nii^t SBorte leilje!"

Sd)tneren ^nfeeS mar ber ^yrembe an§ bem ^i^^^s^^-' gcft^ritten, über bie

Siele, bem -öauStor ^n. Sort machte er nod) einmal ."palt. „6» ift nic^t,

ha^ id) bav^ Unwetter fürchtete: ic^ bin Sd)limmere§ getüöl)nt; e§ ift bitter,

§err, öerad)tet jn toerben."

„Sie tnerben fic^ meiner 3>era(^tnng alöbalb entzogen ^aben," fagte

^agen mit fc^neibenbem .s5of)n.

„2Bol)in man tommt, ein gangeS Seben lang, 33era(^tnng, 9lbf(^en auf

Si^ritt nnb Xritt jn finben — ha^ ift fnrdjtbar, ift mel)r, al§ fid) ertragen

lö^t.';^

•Öagen ^atte ilim ben 5Rüden ge!ef)rt unb tnar im 23egriff, bic 2:ür feine»

3inimerv l)inter fid) 3U5U3iel)en. £)a gefdjal) ettna§ SeltfameS. ?tuc^ ber

frembe Inar ^^nrüdgecilt nnb t)attc ft(^ i()m jn y^üßcn getnorfen. „.^ören Sie

mid) an," rief er, „id) befd^lnöre Sie, ^orcn Sie mic§ an! @etni§, e» ift nur

ein tropfen mef)r, aber baö ^JJtaß ift öotl. ^s^ bin am @nbe meiner Axräfte,

i^ trag'ö nic^t me^r. Unb tnenn e§ mir bo§ ßeben !oftet, iel3t, je^t follen

Sie mid) l)ören."

„Ste!§en Sie auf," fagte •'pagen beräc^tlid).
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„3c^ bin 5U :3f)J^e" flcfommen, unb 6ie f)abcn mid) freunbli(^ auf=

(genommen, unb fobalb iä) ;3^nen fage, Irer id) Bin, incifen Sie mir bie %iix.

^ao, !ommen, toa^ ha tüitt, \äj forbere je^t ©el)ör Hon ;3f)nen. ?lucf) er ift

nntcr ber i^aft ieine§ ^rcn^eg ,',ufammenqeBro(^en. Unb Incnn nur immer
unb immer iüiebcr S^erac^tunc^ ber £ol)n all ber inrrfjtfearen Dualen ift, bann

nimmt'ö einmal ein ©nbe." @r mar auf(^e[tanbcn: „Wcaä)tn Sie @e6rau(^

t)on meinen 'Il>ortcn, Ineldjcn @ie InoUen. 5l6er bo^ Sic mic^ anl)ören, bas

ift mein ^lenfd)enrecl)t."

§agen antwortete nid)t§, er blieb fteljen, bie 2lrme ineinanbergefd)laqen.

@r ma^ ben fpäten Sefud)er öon S\:op] ^u Qu^; ber ßinbringling begann,

il)m unl)eimli(^ 3U U^erben.

£er |5^rembc lel)nte an bem Sürpfoften unb l^ielt bie fingen mit ber

§anb bebcdt. 9}cit leifer, llanglofer Stimme Ijob er an: „65 gibt bei uns

in 9iu^lanb eine !leine Sd^ar, bie fi(^ bie .jünger beö ©ebanfens" nennen.

;3^ncn gehöre iä) an. 5teben bem 531eifter finb mir unfrer ätoölf. ^ä) bin

ber niebrigfte ber trüber.

„Der 5Jteifter lel)rt: ,@y finb nic^t bie DJ^ad)t^a6er , bie an unferm Un=

glüd S(^ulb tragen: Sdjulb trägt bas S>ol!. S^a^ Sßol! n)eit()in im ^eiligen

ütn^lonb fd^löft. 9ioi^ ift e§ teinem gelungen, cS gu meden. föelüedt mu^
e§ Werben. @el)t l)in,' fprii^t ber ^Jieifter, .unb inedt mein 3>ol! mit eifernen

9luten !•

„Mo aber 9tuten l)erne^men, hai- 3}ol! ju Weden?" fragen bie jünger.

,5ln ^uten fel)lt e« nid)t," fagt ber 5Fleifter; ,eö finb bie Wiaä)i^dhn , bie

über ha^ ^oit gefegt finb. 5le^mt fic in eure ^'^ßnb unb geißelt hac^ 3}ol!

bamitl'

„3u ben 3lt)i3lf 5!Jlä(^tigften im üieic^e ^at uns ber ^Tceifter gefanbt.

5Jiit il)ren Saftern letten luir fie an un§, burc^ i^re fyurc^t finb fie an un§

gebunben. Sinb fie argU?öf)nifc^ , wir machen fie argWb^nifi^cr; finb fie

graufam, Wir machen fie graufamer; f(^lagen fie mit ©ei^eln, fo geben Wir

i§nen S!or|3ione in bie i^nnbe. £enn alfo t)at e§ ber ^teifter befohlen.

„2Bir lommen unb fül)rcn i^nen i^re C:pfer gu. 23lutige 5Jtenf(^enopfer

finb e», unb unfre .^önbe finb blutig. 5[)lag baö ^erj in ber S3ruft 3er=

reiben, immer neue £pfer treiben Wir i!^nen ^u. Unb ob ba§ ^ommergefc^rei

ber 6lcnbcn tag» in unfern Ctjrcn gellt, ob fie nad^t^ al» bleiche Schatten

an unfer Sager treten, un§ finb fie öerfallen ; Wir fenncn lein (Erbarmen ; ben

5Ttad)tf)abern liefern Wir fie OU'5 , auf ha^ ha^ Wna^ üoll Werbe. 2:enn alfo

^at e5 ber 531eiftcr befohlen.

„.@§ Wäl)rt ni(^t mel)r lange,' fagt ber @rl)abenc, .unb bie ^dt ift

erfüllt. Sc^on fti3t)nt ha^ 3}ol! unter unfern 3iutenf(^lägen , aber nod) ift

e§ ha^ Stö{)nen be§ Sc^lafcnben. ^alb Wirb e§ erWac^en unb Wirb auf=

fteljen unb bie gadel ent^ünben. Unb ber Ijeilige 5}iorb wirb burd) bie

Strafen ^ie^en.'

„5lber alfo l)at ber ^Pteifter gefproc^cn: ,5lud) bie 5tage be» 5lufrul§rl

finb gejäl^lt; er Wirb in fid) jnfammenfinlen, unb ^rei^eit unb Siebe Werben

ben 2;^ron befteigen. äßir aber Werben e§ ni(^t erleben.'
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„^eiT, ^s^x tot^t nun, toer i(^ bin. ^fjx inerbet mi(^ fürbcrljin nic^t

me^r öcrai^ten. ^c^ aber ntufe tüetter. ßebt h)o]^l!"

2Bäl()renb ber .gtembc gefpro(^en !)atte, lüar §agen Schritt für ©(^ritt

jurütfgetuteten. @tn ©rauen, h)te er e§ noc^ nie erfo^ren, !)attc ii)m bie

ie^le 3ugefd)nürt, Mte 6d)auer toaren if)m ben 9^ü(fen I)inabgeglittcn. §ättc

fid) ber äßa^nftnnige auf i!^n geftürjt, er luäre toel^rlog gctoejen.

5lber rufjig, al§ toärc nic^t§ öorgefaUcn, mit bienftbarer 93erbcugung

Ijatte ber ^^rentbe fid) entfernt. @ine SSeilc nod) ftanb §agen ba nnb ftarrte

il^m naä) , bie |)anb auf bie atmenbe SSruft gepreßt, unfäf)ig, fid) ^u regen,

^ber e§ tnar !ein 3^cifel, ber fyrembe Inar gegangen, unb fo berul^igte fid^

allmät)li(^ fein S3tnt. (Jr rief Taliban, um bo(^ irgenbein Iebenbc§ äßefen

um fic^ 3u ^oben; bo(^ tüar ber .^nnb nur burd) loicbert)olten 3iii-'iif (!«§

feiner @de t)eröor3uIoden , unb al§ er cnblic^ l]erbei!ro(^, bot er einen gerabeju

Häglid^en 5(nblicf. 5lud) ba§ Slier fc^ien fic^ gu fürchten.

-Öagen felbft aber tiHir ni(^t ber ^3]tann, ben feiger ©c^reden lange im

Sänne I)ätte f)atten !önncn. @r trat an bie §au§tür, bie ber ^rembe ()inter

fic^ 3uge,^ogen !^atte, unb ftie§ fte auf. S)a§ ©einitter tüar öorübergegangen.

9ioc^ jagte ber 9}lonb burd) 3er!Iüftete 2Bol!en; aber tüeite Seile ber i^immel§=

loötbung toaren bereits in tiefe», nac^tbiinüe» Stau getandjt unb mit Ieu(^=

tenben ©ternen bcfc^t. $li>o!^ltuenb ftri(^ bie !ü^(e Öuft um feine fjei^e ©tirn.

@§ tüä^rtc nid)t tauge, unb bie fen!rec^te ^-alte .^tnifc^en feinen 5lngcn=

brauen 30g fii^ ^ufammen. ^e me^r er über ben fcltfamen SSefui^er na(^=^

bad)te, befto rötfel^after fd)ien er i!§m. ^a, töar biefer ^JJlann tüir!Ii(^ ein

SBa^nfinniger getoefen? 6§ ipar eine eigene ^oIgeric|tig!eit in bem, tnag er

jagte, f^reilic^, bie ^atte unter Umftänben ber äßafjufinn auä). 2öer aber

hjodte fagen, ü3ot)in S^ergineiflnng 5Jlenf(^en ju treiben öermoi^te? Unb

tüarum foEtc e§ unmöglich fein, ha^ e§ in einem ßanbe, in bem SSerrui^te

mit 5Jlorbanfc§tägen umgingen, aud] „^^ünsci" be§ ©ebanfenS" gab?

äßie bem auä) fei, tö toar gut, ba§ ber f^^rembe il)n öerlaffen t)atte. @r

J^atte genug an feinem eigenen ßeib 5U tragen.

2lIImä^li(^ !ei)rten feine 3)orftcEungen in if)r getno!§nte§ Sett jurüd.

^uf i'^m lafteten anbre ©orgcn al§ bie um irgenbcinen zugelaufenen Starren.

@r trat plö^lid) einen ©djritt ^urüd, nnb feine §änbe griffen in bie

ßuft. 6in fdjriller 5pfiff !am über feine jufammengepre^ten Sippen. Un=

öorbergefe^en tnar ein ©ebante in it)m aufge^udt, nnb biefer @eban!e tüar

alebalb ©ntfdjlu^ gen3orben.

XVII.

X'cr tnarncnben , inneren ©timme jum %xo^ ^aik .^agen ben SSergfee

tüiebcr aufgefud)t. @r fi^ente aud) bie letzte 5{bred)nnng mit feinem ©c^idfal

nid)t mef)r; er fudjte fte.

2)oc§ l)atte i{)n ein ©raufen befadeu, al§ er am Ufer be§ ©ee§ ftanb.

£f)ne 3u toiffen, tna» er tat, tnar er ©djritt für ©djritt jurüdgeluidjen, nnb

hai (Srauen tüar in feinen Ineitgeöffneten , ftarren 5tugen. 3luf bem ©tein,

ben feine @t)a fid) ^um ©ilj ertoren I)atte, tüar er fd)lic^lii^ betäubt nicber=

gefunten.
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@inc fcltfamc 'i^ifion hjurbc i()m jiiteit. @r tonnte, ha^ er, unfäl]ii^

ft(| 511 regen, auf bcm Stein om Ufer bc§ See», in bcm fie if)r Se6cn t)er=

lorcn f)atte, fnfj, nnb gleichzeitig fa^ er fic^ iet6ft auf fc^malem SBcrgpfab

ba^ineilcn. Sein anbrcy ©elbft 6eid){ennigte jcine S(f)ritte, unb nun, Bei

einer SBegBiegung , erfcfjien iljm ber 3]erf)af;tc, ber 5Jlörber feiner Göa. (line

toHe Zs^g^b begann. 2)nrd) einen 2ßa(b ging cS; er fing fid) in ^i^eigen nnb

3©ur,zeln, tarn ^n ^^^aE, raffte fid) lieber anf nnb folgte ber <^äf)rte. Xcr

SBalb lichtete fid) ; über ^tb^änge nnb Sd)lnd)ten trieb c§ fic []inab jnnt ^}3tcer.

@in ^ai)n lag ant Ufer. 3)er glieljenbe bcftieg if)n nnb ftie§ öom £'anbe;

er felbft JDarf fic^ fd}Ujinimenb in bie ^^tnten. @r erreichte ha§ Soot, parfte

e§ mit feinen §änben, — nun fd)tDammen fie beibe. 35or i^nen tauchte eine

3nfel auf ; fie ert'Ietterten bie fteile ^üfd)ung. 5Xuf ber 3nfel Inar eine .ööfjle,

in bie flüd)tete ber 35erfolgte. Sie !rod)en bnrd) enge öänge, bie fid) aIX=

möf)ti(^ n3eitetcn, — ©Int fi^lng it)nen entgegen, ^n ()o^ent, nnterirbifc^cm

9iaume brannte ha^j ^yeuer. S)er ^Jlörber toarf fic^ nicber nnb umfüBte

ftetjenb feine Itnie. @r aber toürgte i()n nnb grub i^m feine 5tägcl in ben

|)oI§. 2^na lag entfeelt am ^oben, unb nun, beim Schein be§ flacternben

^euer§, blidte er ifjm in ha§ entftetttc VHntlit. 6r crfannte e§ nic^t. 6in

^rember Inar cy , ben er getötet (jatte , nid)t ber ©utö^err. Unb bod) , er

^attc biefen y}rcmben irgenbn)o gefef)en, er befann ftc^ — bie Stugen gingen

i^m auf, — jener aubre tnar'S, bem er bamal§ ha^ ^Jieffer in bie 23ruft

gefto^en ^atte.

@§ mar tnie ba§ ©rlnac^en aiic- einem fdjtneren Sraum. ^]lur müt)fam

gelang e§ i^m, fic§ aufzuraffen. @r mn^tc feine @eban!en fammeln, ft(^

befinnen. ®r ging am Ufer auf unb ab, fd)öpftc auS bem 3Saffer bee See»

unb lülilte feine brenncnbe Stirn.

äßö^renb er fo ruf}ig i)in unb l)er fd)ritt, ben ^oben mit feinen 3^üBcn

meffenb, geiuann er bie üi^le Überlegung miebcr. 5lly tüäre er nidjt .Sperr

feiner felbft, fonbern irgenbeiner Ä'ranfl)eit anl)eimgcgeben, fo folgte bem

tüirren ©efüljlyiiberfdjtnang je|t of)ne fein 3^ttun befonncne 3}erftanbecH-irbeit.

3iim erftenmal ]af) er feinen 5plan feft umriffen üor klugen, Oermodjte er

jebe @in3cl()eit ^rüfenb ju ertoägen.

35or allem galt eS — barüber tnar er fid) flar — , ben Schein ^u meiben.

5Ii(^t§ burfte 5lrgmof)n Ineden. Saf) er ben anbern Inicber, ma§ l)offentlid)

balb gefc^a§, fo mu^te er i^m al§ ^yreunb gegenübertreten, ölaubtc jener

einmal, ha% er bon feiner 2at nic^ty tniffe, fo fonnte e§ nic^t fc^lner falten,

fein 2]ertranen ju gclninnen.

3)arum burfte er bie ©elegenljeit beS 3Sieberfel)eny nii^t fud)en, er mußte

tüorten. 3)ay mar ba§ Gittere, ba^ er ^HTn äßarten öerurteilt tüar.

3tber bie ^dt tnürbc fommen , be§ tnar er gctni^ ; unb er lüürbc fet)r

fc^nell ben Stumpfen in Sic^er{)eit einzubiegen miffcn.

2Ba§ bann Ineiter? (Sy mar eine 2or^eit, ben zu töten, ben man Dcr=

berben moltte. 91ic^t im Sterben mar bie Cuol, fonbern im Seben. (Sr

mürbe meber @ift noc^ 2)oli:^, nod) 33eil benötigen, bie 9ia(^e an feinem Cpfcr

ZU öoltzie^en. 3)er aubre fotttc fii^ felbft zugrunbe richten.



Sie Slxone. 27

(är ging ftunbcnlang auf unb ab unb überlegte. 9hm tDaren feiner 5pt]antaftc

toieber bie ©d)tüingen gelnad)fen. @r fafi fid) mit jenem an einem 2^if(^e

fi^en ; er tjörte, tüa» fte miteinanber fprai^en, S^ßort für Sßort. (Sr !onntc bie

5tntlüorten, bie il^m lünrbcn, öorauSBeredinen ; er tonnte, tuag er ettüaigcn

©intnönben entgegen^uljalten ^atte, fein Opfer tanb unb Blinb ju mad)en.

5]^it einem Si>er6recf)cr f)atte er e» ^u tun. dlun too^I, er tüürbe i^n

bie ©tra^e be§ SSerBrei^enö füf)ren, Bi§ feine Saaten gegen i()n aufftanben,

Big auä) fein ftumpfeS ©elniffen fic^ regte unb if)n ben Qualen überlieferte.

S)en gefä[]rlid)ften ^-cinb trug ber 9Jlenfd) in fid) felBft. @§ !am nur

barauf an, ha^ er gu Blutigem 5lufftanb gelncctt iüurbe unb bie SÖanbe, bie

iljn feffelten, jerri^. 3)afür aBer \voVik er 6orge tragen, ha^ ber 3]erBa^te

bie Ic^te 9Jlad)t, bie er üBer feine Böfen ^nftinfte ettoa no(^ Befa§, öerlor,

ba% feine eigenen ^egierben 'i^n tiefer unb tiefer in ben 5IBgrunb ^errten.

£)a§ mar bie SlufgaBe, ber er fortan ju leBcn f]atte.

(S§ mar 5l6enb gemorben, ha |)agen fid) auf ben .^eimmeg machte. @in

bi(^tcr 9hBel !^atte fid) ^lüifi^en bie g'ic^tc^ flclegt, unb üBer bie Sßalbpfabe

fc^man!ten graue ©eftalten. 5hir mit 50^ü^e, auf ^rrrcegen taftenb unb

ftolpernb, ^atte er fid) l)eimgefunben. 5ll§ er bic^t öor feinem §aufe ftanb

unb Bereits ben Bräunlic^gelBen 6c^immer be§ Siebtes f)inter ben 6(i)eiBen

fa^, geltte i^m ein 5lngftfd)rei entgegen. @r eilte Ijinju unb fanb bie alte

33rigittc. „3l)r feib e§, .f)err?"

„9lun freiließ, SSrigitte, Bin ic^ c§."

„@§ fa^ erfd)red"enb au§, tüic ;^s'^r bort leinten ^erDor!amt. SCßie ein r)tiefe,

ber um fid^ f(i)lögt, unb e§ fc^ien, al§ trüge er feinen ^opf unter bem 5lrm."

„@r haftet nod) feft, gute 5llte. äßirb e§ auc^, ben! ic§, bartun, ha^

er auf bem reiften ^letfe fi|t."

2)ie @elegenl)eit , bie |)agen erfeljnte, foEte fid) frül)er einftcEen, al§ er

gu !^offen gelüagt.

^uf ben neBligen 5lBenb tnaren £)ei§e unb f(^lüülc ülage gefolgt. ÜJht

einem SSuc^ auf ben ,^nien, in bem er nic^t la§, fa§ |)agen Dor feinem öaufe,

inmitten be^ oermellten unb Der!ommenen ©ärti^eng. 3)a fal) er eine toeifee

9Jiäbcl)engeftalt auf bem äßcge, ber p i^m führte. ''3lii einem meinen ©ürtel

mar ba§ ^leib um bie .Ruften 3ufammengef)alten, bie lurgen 5lrmel liefen

bie Unterarme frei, ba§ fi^lii^te, Blonbc |)aar gli|ertc in ber 6onne, ben

Breitranbigen 6tro§l)ut l)atte fie am langen SSanbe über ben 5trm gcf)ängt.

6§ tüor ©lifaBetl). @r ftanb auf, il)r cntgegenjugeben.

„3[Öir Bebürfen !^f)xtx .'pilfe," fagte fie unb reic[)tc iljm bie öanb. „2)er

€^eim ift neulich Bei bem 9leBel mit bem $Pferb geftm\]t unb fann feitl)er

ben (Vufi ni(^t Braud)en. @r l)offte, e§ ju ,]h)ingen, aBer eS ift öon lag p
Sag fc^limmer gemorben. 2Son einem Slrjt mitt er nid)ty miffen, unb al§

id) Oon ^it)nen fprac^, mürbe er ,^ornig unb fd)alt mid). ©o BaBe ic^ e» benn

geftern nod) mitangefel)en. öeut aber l)aBe id) mid^ l)cimlid) aufgemad)t, unb" —
fie mad)te eine l^ilflofe ä3emegung mit ben 2(rmen — „ha Bin ic^."

@r mar in innerer (f:rregung erBleid)t, mät)renb fie gcfprod)en Balte. 9iun

fagte er rul)ig: „2ßarten Sie einen 5lugenBlicf, ic^ ftecle nur bay 9iotmenbigC

äu mir unb tomme mit 3f)ncn."
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„^d) iüu^te 60, baB ©ie ce mir nid)t abfdjlacjen tüürben," jagte fic, unb
ein fanftey 9iot trat in il)rc äöangcn.

„3l6er hai: ift tno^l fctöftücrftäublid). 2öie füllte ic^ mic^ entjie^cn, tno

5}lenfd)cn= nnb yyrennbcäpftidjt rnfcn."

Sie gingen fdjlüeigenb nebcneinanbcr ben 2ßeg pm £)orf IjinaB. äßieber

f)atte K-lifabetf), ot)nc baji it)r .^i^egleiter ey gelüat)r gelnorbcn tuäre, biefe I)ilf=

lofe 33elücgnng mit i(]ren ^ilrmcn gemad)t, bann jagte jie Icije: „^d) t)al'e

©ie nid)t gejprodjen, jcit jie geftorben ijt. ,3(^ mnfe ^l^nen jagen
—

"

„Sajjen tuir ba^j," unterbrad) er jie r)art.

„6ie bürjen mir nic^t gürnen, ba^ \^ ni(^t einmal iljrem ©arge gefolgt

Bin. ©er Df)cim liefe e§ nii^t ^n ; i(^ bat if)n , aber er t)at e» mir nnb

auc^ ben anbern alten nid)t gejtattet.

„3o, ja. Söie ha^ jo ge^t."

„^d) l)aBe jie jeljr licbgeljabt . . . ©leid), al§ ii^ ba§ erjtemal jie jal).

Unb nai^tier ijt jie jo gut ^u mir getüejen! ©ie toar e§ gelnife ^n allen, nnb

xä) rechne e§ mir nic^t an, aber mi(^ l)ot c§ glüdlii^ gemacht . . ., inie !anm
etU)a§ 3ut)or. ^sdj tjabe nie jemanben getrabt, ber mic^ beachtet l^ätte."

„Sajfen Sie e§ gut jcin. S)ie 3^oten jinb begraben. S^ßir iüoUen je'^en,

toa§ unjer lieber .Krauler mac^t."

Unter jolc^en ©ejpröc^en ji^ritten bie beiben bem @ut§t)oje gu.

XVIII.

„5ll[e§, iüa§ rec^t ijt, S)o!tor. ^J)lit 3l)nen läfet'S jii^ leben, ©ie tüijjen

einen Inieber auf ben S)amm gn bringen. ^Irjt, ßron!enf{^tüefter unb ^ec^=

genofe, aüe§ in einer 5perfon. SBerbe ©ie al§ fyaltotnm engagieren, S)o!tor."

3)er (S)ut«l)err jagte eS mit jeinem bröf)nenben Sachen, tüä!^renb er, auj ©oltor

§agen§ ©(^ulter gejtü^t, in jeinem ©arten bie erjtcn (S)el)t)erju(^e mai^te.

„2^reten ©ie fejt auf, Inenn e§ aiiä) ji^merjt, ber ^ufe mufe jic^ tüieber

gett)öl)nen."

„^üjjen tuijfen, 3)o!tor, bin fonjt ben ^rjten nic^t grün. I^ann bie

iSerly auj ben lob nid)t au§jte^en. 6in gcjunber ftörper, jag i(^, ^ilft fi(^

j(^on jelber. Unb tüa§ bie 9iatur ni(^t öermag, bay tut eure Ouadjalberei

gemife nic^t."

,„^c§ merfte e§ ^^ncn an, ©ie !amen mir mit einem getoijjen ^Jiifetranen

entgegen," jagte öagen mit jeltjam lanernbem 23lid.

„ßntgegenlommen, ijt gut gejagt," lachte ber .^üne. „©oUte mir tt»o!^l

j(^lt)cr merbcn, ^bnen entgegen^ulommen. ßag ha unb !onnte ben /}ufe nid)t

riü^ren. ^Jlnfete jrot) jein, bafe ba§ Wähzl, bie ©lijabct^, auj ben ©ebanfen

t)erjaUen mar, ©ie gu t)olen."

„Wan tonnte ^tjnen bie Überrojc^ung anjel)eu, al§ xä) eintrat, -^ätte ic^

nic^t getoufet, ha^ ©ie ein ^Jlann jinb, ber bie i^nrd)t nic^t tcnnt unb nijtigen=

fatt§ ben Steujel jelber beim ^jerbejufe padt unb gerabemeg§ in bie ^öUe

^inablxiirjt, l)ötte xä) ©ie nid)t jo gut gelaunt, id) l^ättc lx)a^rl)ajtig gebadet,

©ie Juristen jid) öor bem 5)o!tor. 3lber e§ toav eben nur ber jreubige

©c^red."
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„S^a ^aben ©ie ha5> rechte äBort gefunbcn, 2;oftor. 3^cr ircubige Srf)rcrf,

ba§ liiar e§. 9iatürlicf) toar e§ ber freiibige (Bc^red. |)o fio , Sie ftnb

ein guter 35co6a(f)ter, S)o!tor; mii§ ftc^ toalirfjaftig öor ^O^ert in ac^t

nel^men!"

C>eifeß, trocfene 2age tooren in§ ßonb gegangen. 3(m küen öimniel

ftanb bic ©onne unb ftra^lte fengenb auf bie @rbe niebcr. 2aucf)ten einmal

$ffiol!en auf, fo ^ogcn fie eilenbS öorüBer, tnic fte gefommen luoren. Sc^on

l^atten bic ^päppeln an ber fyal)rftra§e bic 3^e^fic gefenÜ, Dcrein^eltc nicüe

SSIötter fanbten bie ^ir!en nieber, utib gclblid) färbte fid) ha§ @ra§ auf bem

!argen ;Sobcn. 3)cr SBcijen tüar in bie öalme gefct)offen, of^ne rechte gruc^t

angufe^en. S)er ©ut^^err ijatte and) je^t, ba fic ben barknben ©orten burd)=

f(^ritten, Don feinen 8orgen gefproc^en.

„Öat man fein ^^eifc^ jur ©u:ppe, fo tod}t man i^noc^en," 6emer!te

§agen !ii()I. Unb, ba ber (5)ut§^err i^n öerftöubnislo^ anfof): „^^ bä(f}te,

e§ n)äre einfach genug. S)ie 9^atur !önnen toir nid)t jtoingen. äßa§ fte nn§

f(^ulbig Bleibt, ha§ muffen bie Seute burt^ boppelte 5tr6eit erfe^en."

„©0 ift e§, £)o!tor."

„%U id) anfam, ^atte iä) auc^ bie fd)n)äd)tid)en 2lnfid)ten bes ©roBftäbterS,

unb lüa^rfdjcinlic^ ift ^fjwm hivj aufgefallen, öier t)a6e ic^ fc^netl genug ge=

lernt: mit träger Sentimentalität !ommt mon nic^t tneiter. 5luf bicfen ^letf

@rbe gehört ein ganger 53tann, ber ein paar ©diatttoge au§ iebem 53tonat

herauspreßt unb bie ^üget ftraff f)ält. Sollte meinen, ha% Sie ber ^ami
baju ftnb."

„£)äc^te e§ fe(6ft." Sie tnaren ein paar Schritte ineitergegangen , nic^t

o^ne ba§ ben (Sut§^errn ber fran!e guB fd^mergte. 6r 6Iie6 fte^en unb

redte fid) auf : „öunbe ! !^ä) fag ^I^nen, 2)o!tor, e§ finb A^unbe. äßa§ ^aBen

bie Äerty getan? .'paben eine Sefc^toerbe tnegen bey aufgeforfteten Singer» an

bie 9iegierung gefanbt."

„Unb 3^re Slnttoort barauf, ©utSl^err?"

„dagegen ift man nun freitid) tr)ef)rlo§."

„äBe^rloö? S)a§ 3öort {}ätte id) nic^t öon ^l)nen ju ^ören gebad)t.

@in 5Jiann tnie Sie ift niemals Jnel)rtoy. ^c^ loeiß auc^ fe§r gut, Sie fennen

bie 5lnth)ort, bie Sie htn ßeuten ,]u geben l)oben."

„Oktürlid) fenne i^ fte . .
."

„S)ie ^Jlntlüort lautet: e» loirb ein Weiterer SBiefengrunb oufgcforftct.

äßie? .S>bc ic^ redjt? 3ft ha?^ 3^re ^ilntlnort?"

„S)a§ fott ein 3öort fein! 3)oftor, Sie §a6en in§ ©(^inarge getroffen.''

„5Reben Sie nidjtöon mir. ^d) Inußte, ba^ Sie fo banbctn tuürben, unb

ha^ Sic ber ^Jlann finb, e» burd)]ufeljen. ^O) felbft — teer ioill fagen, ob

ic^ bie.Sl^raft öaju ^ätte? ©laub'S cigentlid) !aum. ^c^ bin immer eine ängft=

lid)e Statur getuefcn, unb meine Slrt tuar ftetS, jcbem brobenbcn Streite auy=

pmcid)en. ^c^ Pflege mir gn fagen: ein Wa% ooll ßeib ift beffer al§ ein

Ouäntdjen Streit. Unb i)abc bamit and) meinen äßeg gemad)t."

S)er ©utS^err lad)te: „äöenn 3t)ncn einer einen Streid) auf ben redeten

SSaden gibt, fo f)alten Sie ben linfen ^in."
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„Mag fein. 5t6er lüa» tüitt man mad)cn, lücnn einen bie 5latnr einmal

fo gcjc^aficn !^at? <Sic finb ein .'oünc, nnb id} Bin öon mittlerer 6tatur.

3)a§ ®ute ift, bafj mir nod) feiner ]u nai)c getreten."

„:3l)nen ift nod) niemanb ju naf)e getreten I 9tatürlic^ nid}t. ^Tottor,

@ic finb ein ^U-ad)t!erl!" ^er ©nt§()err lad)tc, baB eö bnrd) ben C^krtcn

bröfintc. „(Sin 5prad)t!erl, 3)o!tor."

XIX.

Sen I)eiBen, regenlofen Sagen Inar bie bittre gefolgt. 5hin fnc^ten bie

SSergmaffer in if)ren breiten Letten nur jögernb einen !ümmcrlid)en nnb

fc^maien 3^^cg; bie tf)ren auf bem fteinigcn ®obcn £)o6en tau6e ßöpfc auf

langen .öälfen gen .öimmel; bie SaubBäume fjatten bie gelben S^tauerlleiber

angelegt, nnb faftlo§ fenlten fi(^ if)re ^i^eige. Sag für Sag aber lad)te über

bem barbenben Sanb ein ftal)lb(auer .Spimmcl, nnb einzelne Sßolfenfc^ifflein,

bie l)in nnb iDieber am ^orijont anftaud)ten, muBten üor ber Sonne flüchten.

Mübe !am ha§ SBilb ^u ben SBafferbäc^cn , mübc nnb fdjleppenbcn S(^ritte§

gingen bie 5]ccnfc^en an if)r Sagetoer!.

IHur einer iüurbc e§ laum getüabr, tüie fel)r atit5 um ibn unter ber

©onnengeifeel litt, tiefer eine fuf)r fort, feine tüeiten, cinfamen ©ebirg§=

gänge ju mad)en ; unabläffig fun!elte ber £ol(^ feiner Ütac^e öor feinen Singen.

6§ lüor 3ur Stbenbjeit, unb bie neuen greunbe, |)agen unb ber ©ut§=

l§err, toaren gufammen auf bie ^^agb gegangen. Kaum brei^ig Schritt t)on=

einanber ftanbcn fie am 3tanbe einer äBalblüiefe auf 5lnftanb. 6in ftarlcr

§irfd) — in biefer @ebitg§gegenb ein feltener (Saft — fotlte l)ier tnedjfeln.

£)ie y}linte brannte §agen in ber |)anb.

£er ©d)ü|e, ber fein ^id üerfel)lte, tnar er ni(^t. (Serabelüeg§ burc^

ben öinterfopf lonnte er feinem Cpfer bie .Qugel jagen, äßer lüotlte na(^l)er

aufftef)en unb bel)aupten, ber ©c^uB fei ctmag anbrc3 aVi ein ^^agbt)erfef)cn

getüefen? ©o fid)er Inar ber 2]ert)aBte fo balb ni(^t micbcr in feine §anb

gegeben. Unb e» lag ein eigener öol)n barin, üuä be» ©ut§l)errn eigener

glinte i§m bie ^bfc^luferec^nung gu fenben.

3)ie gelabene ^üc^fe ru^te in ^agenS 5lrm ; leife fc^ob er ben 6ic^crung§^

ftügel 3urücf. Seine §anb preBte fid) um ben .^olbenl)al§. Unmerllid) t}ob

er bie äßaffe, fie fügte fi(^ feft in feine Sc^ulter()ö^le. (Sr öifierte ben Siop\

be§ ©ute^errn
;
fein y^inger fpielte an bem SlbjugSbügel.

5lber nein! S)a er ben 5Jtörber feine§ geliebten äi>eibe§ fo rettung§lo§

in ben £rud feiner ?5^^ngerfpi^e gegeben fab, iüucp fein öa§ in§ Ungemeine.

S)rü(fte er lo§, fo tDar fein Cpfer ein für allemal feiner Ükc^e entzogen. (£r

tüar tot, e§ h3ar ^u 6nbc. Sc^mergloS h)ar er baljingcgangen ; er felbft aber

blieb feinen Qualen ^ur Seute. ^u bittig fd^ien il^m bie 9lac^c. Sdjtitt

für Sd)ritt Inollte er jenem jur Seite bleiben unb Sd)ritt für Schritt bie

Schlinge enger fpanncn. 5Jtit einem unfeligen Seben foEte er 5al)len, nid)t

mit f(^nellem, erbarmenbem Sobe.

S)ie fylinte lag längft lieber in feinem 5lrm, unb e§ inar gut fo. Mit

rul)igem 25lid betradjtete er ben onbern, ber öon nübem, tt3a§ ba öorgegangcn
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toar, ni(^t§ al^nte; tnic ber .^ünftler fein angefangenes ^scr!, begutachtete er

i!^n. Unb tüaljrlic^, er tüar ber .^ünftler feiner 9ta(^e.

^urj barauf ti3nten jlnei ©i^üffe burt^ bcn äöalb nnb faßten öon ben

bergen tüieber. S)er §irf(^, ben ber ©ntSfjerr gcfef)It f)atte, mar, üon §agen§

^ugel in§ Slott getroffen, tantlog jnfamntengeBroi^en.

£ie Beiben 3ogbgefäf)rtcn f)atten i!^rc ^cinbc in baS nal^e SSergtüoffer ge=

taud^t unb liefen fid) nun gemäc^lid) nicber, ben mitgeBrai^ten SmßiB 9^=

meinfant gu tier^e^ren.

„60 !^ätten luir benn," fagtc .f)agen, „öon nnferm natiirlid)en 5Jtenf(^en=

rei^t ©ebrauc^ gemad)t unb gemorbet."

5i)er ©utsr^err ladete : „^Zorben nennen ©ie'y, tnenn ©ie einen :prac^töoHen

?t(^tenber, Inie ben ^urfd^cn ha, gur 6trecfe Bringen?"

„^ä) nenne e§ freilii^ 5Jlorben. ^d) fe^e feinen llnterfi^ieb, oB ber Sölue

bie ©a^elffc erlegt, ber äöolf ha§ Samm ober toir ben .^irfc^. StauBticrc finb

Inir alle miteinanber."

„S)o!tor, id) glouBe, ©ie r)aBen ©etüiffenSBiffe
!"

Jliä)i§ liegt mir ferner, ^m ©egentcil, mi(^ freut'§, Inenn ein ^ultur=

fd)toäd)ling, tuie id) e§ Bin, ft(^ anc^ einmal auf fein alte§ 9iouBtierre(^t Bc=

finnt. 9iot tut eS einem Inaljrlid), \mü man nidjt gan^^ t)crlneic§lid)en.

9te^men Sie einen ©d)lud au^^ meiner fylafd)e , fo , unb nun geBen ©ie fie

mir. 5tuf ha^3 9tei^t bc§ ©tarieren!"

„6in 3:rinlfprud), ber nic^t fd)led)t Hingt."

„©etnalt I}errfd)t üBcraE in ber äßelt, unb tncr bie ^raft l)at, fie geltenb=

3umad)cn, bem fe^lt nii^t ber Sitel beS 9ie(^t§. äöenn ©ie bie Seute, bie

auf ©ie angetöiefen finb, jur 5lrBeit auf Sr)ren gelbcrn jtuingen, fo ift ba§ 2^}X

gutes 9ted)t. 5hi^en ©ie bie 9totlage ber ©iebler 3U ;3^rem 3]orteil au§, —
©ie tnärcn ein 5iarr, e§ ni(^t 3U tun, benn ©ie finb ber ©tariere. Unb ge=

föKt '^i)iKn in irgenbeiner ber i^ütten ein ^Fiäbel — Inarum nic^t? — , fo

tüirb bie fü^e ^rud)t geBrod)en."

„3ia, na, 3)oltor, mit ber Sel)re lommen ©ie nid^t tDeit."

„Unb toorum nic^t? ^Fcan fagt, ©ie l)ätten e§ ;3l)r ganjeS SeBen fo

gehalten."

„@» tüirb einem manches nad)gerebet. Unb mandjeg, lr)a§ man getan,

Bereut man f:pötcr."

31un ladjte -öagen I)cllauf: „@utyl)err, ©ie, al§ reumütiger ©ünbcr,

hai fjätte id) mir freilid) nid}t träumen laffen! ^d) bad)te, ein ^:)Jtann töie

©ie lüöre ü6er bcrartige ©(^tüädicn er^aBen. ^a, miffen ©ie nic^t, ba§ ber

(^Jrunb^err friUjer üBer Sob unb SeBen feiner Seute jn geBieten l)atte?"

„©ie finb fpa^ljaft, 2)o!tor. Die Reiten l)aBen fid) gemanbclt."

„^a freitid) finb bie ,3e^tcn anbre gelnorben, unb hai^ eben ift'y, tüa§ id)

beltagc. ©djlüäc^lid) finb fie geiuorben, nnb mir mit i()nen. 5Da§ ift ber

Sßünbel, üon bem ©ie reben. 2)ie feigfjerjigen ©eelen, bie immer bie grofje

^el)rl)eit Bilben, I)aBen ben ©tarlen il)rc erBärmlii^e ^Jloral anfbi^putiert.

^un l)ei^t e§: Übe gjtitleib, fd)one, Ijilf. ^dj aber fage: ©ei ein 9taubtier!

©Q§ ift beffer."
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„^n meinem ,ßated)i§mu§ ^at e§ anber§ qeftanben."

„Sieber ^^-cii"'^' bcr ßatcc^i§mu§ ift für .ftinber: tüix ftnb 53cänncr.

6ac\en Sie jelbft, ftnb U)ir 5Jlenfd)en ein 2ci( bcr Tcatnr, ober finb mir'-:

nid)t?"

„^^ bäif)te, eine ^u§na^me mad)ten mir ha ni(^t."

„9htn alfo. Sef)en 6ie fic^ einmal nm in ber 9btur. Xa ift ber ^ricg

aEer cjec^cn afle. (fin§ nä(]rt fic^ üom anbern. 2)a§ 9iec^t h^5 6tär!eren ift

ba§ c^ro^c (Scfclj ber 9latur. Unb ob tüir 53tenfc^en töoKen ober nic^t, Inir

!önnen un§ bemi nid)t entjiel^cn. äßir treffen, ober mir merben gefreffen. äöa«

toir nn§ Oormac^en an ^Jcitleib nnb ^JJloral, ha§ ift nur has fyeigenblatt, nnfre

natiirlidje SSIö^e 3U bebeden. äßcr nid}t bie t^raft \)at, äu öernic^ten, mirb

bafjingerafft, ba§ ift bie 2ßo^rf)eit, allc§ onbre ift Süge."

„2Soi)rf]aftig, 5)o!tor, e§ !ann einem angft nnb Bange toerben, Inenn man
6ie rcben l^brt."

©in Sachen fpieltc um öagen§ ßip:|3en, e§ tt)ar if)m eine 2uft, feine eigenen

©ebanfen ,^um Spottbilb ]u üer^crren. „äBa§ töiffen iDir Oon ©ott," fu^r

er fort. „5(uf fein gro^e§ äßer!, bie 9latur, muß man Süden, Inill man er=

faf)ren, tner er ift. ©ott unb bie 5Zatnr ftnb ein5, unb barum benfe i(^, ba^

er ^reube an benen f)at, bie rüd]ic^t§(o§ itjre Gräfte nu^en. %n bem ©tarfen

^at er feine Suft. £;er ha5 3iau6tier erfdiaffen unb i§m feine .3ä§ne gegeben,

mottte, ha^ e§ ©ebrouc^ baoon macbe."

„(Sprechen mir lieber öon etma§ anberm, Softor."

„Sie ^ijren eS nic^t gern, menn man Sie tobt?"

„@§ tut nic^t gut," fagte bcr ©utS^err, ft(^ fc^eu umbtidenb , „über

foldjc 5)inge nadj.^ubcntcn. @§ toirb einem mirr baöon im ^opf. ^ä) ^abe

mein Seben lang nad) berlei nicf)t gefragt."

„Sie finb ein fonberbarer Tlann. Sie i^aben ben 5}^ut unb bie ^raft,

ftc^ ^^x Seben gan^ naä) S^ren Sßünfc^cn einzurichten, ,3^nen ift fein ©cgner

3U ftar! unb "^f^nm f}öngt feine fyruc^t 3u f)oc^ — unb eben be§f)a(b betounberc

unb liebe id) Sic — , aber Sie fürchten fic^ baoor, fid) Don bem 3iect)enfc^aft

abzulegen, maS Sie tögüc^ burc^ bie Sot ermeifen."

„3cf) fürchte mi(^ nid)t, ober
—

"

„Sic fürchten fic^. §err, fjaben Sie ben 5Jcut, bie ßonfeguenjen aus-

^"^rcm eigenen 2;un ju ziehen, unb Sie merben unangreifbar fein. Sie ftnb

ber ftärfftc (yf)ara!tcr, ben ict) biöfjcr fennen gelernt, ber einjige, bem ic^ SSe=

tüunberung äoHe. 5tbcr Sie ge^en 3^^'cn ä'ßeg mie ein S(^laflüanblcr mit

gefdjloffencn 5Ingcn. Offnen Sie fte, unb Sie merben getoafjr merben, mie

|od) Sie ftel)cn."

„Öat mir biy§er noc§ niemanb gcfagt."

„Sßeil Sie immer nur bie Stimme bcr Sc^lüac^en geprt ^aben. ^d)

fetbft bin leiber @otte§ auc^ nic^t^ ai§ ein Krüppel. Unb tnenn ic^ ben

-Öirfcf) t)ier erlegt i}aht, ift e§ mir beinahe leib barum, benn e§ Inar 3ufatt'

ha^ Sie fel)ltcn, unb S^ifa^l' "^QB ^ traf, ^ä} mac^e !ein §e^ baran§, ha^

iä) ein Sc^toäc^ling bin ; aber id) ^abc menigften» Sinn unb 3>erftänbniy für

bie traft."
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„^^x €>ä)u% tüax gut," fagte ber Blonbe öünc leutfelig unb ftrtd^ ftc^

ben langen S5ort.

„äßenn ©ic ü6er ha^ na(^ben!en, h)a§ icf) ^Ijncn gefagt — nnb i(^ iticip,

©ie Inerben e§ tun — , jo tnirb 6ie bie SBa^r^eit meiner äßorte ü6errafc£)en.

Dann erft tnerben ©ie jum froren föcnu^ 3^re§ Se6en§ !omnten."

„33in auä} fo i^ic^t unjufrieben mit ber |)aut, in ber ic^ ftc(fe."

„S)a§ toill i(^ meinen. 2[öü^te nid^t, tuen ©ie p Beneiben ober tren ©ie

3U fürchten fjötten. Unb boi^! ©erabe ftorle 5?aturen laufen ©efa^r, ba§

ft(^ bie ©(^tt)ä(^Iinge mit allerlei ßiften an fie mo(^en. 2)a gibt e§ 3Ser=

fiü^rungen, ©cf)meic^cleien , Üöerrebung§!ünfte
;

gonj unöer|e^en§ toerfen] fie

einem bann bie ©d^linge um ben ^aU. S)at)or füllten ©ie fi(^ tüirüic^

lauten."

£)er @ut§§err lachte, „©eien ©ie unbeforgt, 2)o!tor. 5ln mic^ iüagt

fi(^ feiner fo leicht !§erau. 5lber — it)a§ ©ie ba tjom 9te(^t be§ ©tarieren

meinten, fagen ©ie, tcar ha^ ^^x ©ruft? 2^ !ann'§ noi^ immer nic^t

gloubcn."

„2Bie man e§ nel^men tüitt. ^ür !^elle fingen ift e§ Sßa^^r'^eit, für trüöe

^rrlii^t. ©ie tnerben 3^re 5Iugcn prüfen muffen."

XX.
£)ürre ^errf(^te im Sanbe. (ä§ ging a6er ein ©öemann au», ben ©amen

be§ ^öfen gu ftreuen, unb ber f(^o§ rafi^ in bie |)alme.

^m §errfc^aft§£)aufe tnar ein ©aft gu längerem 33ertDeiten eingetroffen,

ein ftiUcr, in fit^ gefe!^rter Jüngling, unb ba er in ben üeinen ^rei§ trat,

toar e§, al§ ^ättc er immer baju gel)ört. Sin entfernter Sßertnanbter be§

@ut§^errn, f(^ien er bo(^ öon ganj anbrer 3lrt ^u fein. 5llten, bie i^n !ennen

lernten, fiel eine SSetüegung on i!^m auf, bie er ^äufig madite: er führte bie

|)anb an bie 5lugen, um fie ju befc^atten; fei e§, ha^ i^n, ben an ©tuBen=

luft ©etüö^ntcn, bo§ grette ©onnenlid^t im freien blenbete, fei e§, bo§ er

Sinbrüde öon fi(^ abtücifen toottte.

@r tüar gefommen, um ©enefung p fui^en. ©in gar ^olbe§, fec^3e;§n=

fäljrigeg ^Dläbcfjen, bereu tüeltabgetüanbte ©eele öorjeitig gereift getoefen tüar,

l^atte fic^ i^m anöerlobt gehabt. (Sine furje ©tretfe 2Bege§ tüaxm bie Beiben

-^anb in öanb gegangen, bann trar fie i^m öom 2^obe geraubt tuorben.

©eitler tüar fein ©efic^t f(i)mal unb fein ®ang mübe getoorbcn.

5Uemanbem fiel er jur ßaft. 5lm aBenblid^en 2ifd)c, ju bem fi(^ aud§

§agen nunmehr einjufteücn pflegte, fa^ er ftitt unb in fi^ gefel)rt. 2;ag§=

über machte er tüeite ©pa^iergänge in» ©ebirge, immer öon feinem .f)ammer

Begleitet. DJiineraloge öon ^^ac^, fuc^te er auf jcbem Sßege ben SSoben, über

ben er fc^ritt, ju enträtfcln, unb fat) man iljn, in feinem unfd)cinBaren,

fc^toar^en ^ioä öon fern, an ben Reifen gebücEt, mit bem Jammer baö @c=

ftein prüfen, fo morfjtc man fi(^ an einen ©pec^t erinnert fül)len, ber ben

SSaumftamm auf unb oBfc^ürft, nai^ 9ia^rung ju fud)en. ^am einmal bie

^eh^ auf bie ©teinformationen bcS föcBirgeS, ober burfte er öon ber unter=

irbifd^en ^proc^t ber S3crglüer!e, öon gef)eimni^öoEen, gängcreid)cu .^öl)len er=
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3ä{)Ien, bic er 6eiud)t, fo liano, feine Stimme l)cllcr, unb es trat ein eigene^,

iefrembcnbc» SeOen in feine äöorte, ha^ man greifbar üor fic^ ^u ^aben

n)äf)nte, tüobon er fprac^. ^alb aber legte er bie .^anb an bie klugen unb

iuar n)ieber ftill unb in fti^ geteert.

5hin lt»ar e§ gar licblid) mitan3ufef)en, tüie (Slifabetb§ rul]ige§, f)ilfrei(^e§

2ßir!cn auf i^n be§ (Sinbruds nic^t tcrfefjlte. €ft Iie§ er feine SSIide öer=

n^nnbert ouf it)r ruf)en. 6» !am öor, ha^ feine fonft fo blaffen 2ßangen fic^

färbten, inenn fie unt)erfef)en§ in§ ^^^^f^^' trat ober ein 2Jßort fprai^, ha^

if)m öertraut !Iang. ^JJtit ber ^cit begann er it)re ©efcllf(^aft ju fndjen, unb

fie n)id) it)m nic^t au§. @r begleitete fie auf il)ren (Sängen, toenn fie Se=

forgungen mad)te, rtie fie e§ nannte, in äßa^r^eit nac^ ben 9Zotleibenben fo^.

S)ann trug er an feinem 5trm ben ^orb, tnie fonft in ber .f)anb ben Jammer,

Begab fic^ and) mol)! in bie |)ütten mit binein unb !^örte anfmerffam ju, nne

jemanb, ber in eine ganj frembe äöelt öerfi^lagen toorben. 6§ mar offenbar,

bo^ fie, ganj o^ne i!^r 3utnn, ©etnalt über fein öcrtuaifteS .^erj geinann ; unb

lie^ fie fii^ ha^ nic^t fonberlid) angelegen fein, fo fc^ien e§ i^r aui^ ni(^t läftig

gu fallen, ©ie Blieb, bie fie mar. '^u^x auä) er fort, beim abenblic^en Sei=

fammcnfein ben ftitlen 3ul)i3rer abzugeben , fo tüar e§ bo(^ erfid)tlic^ , ha^ er

mcl)r als frül^er ^ntereffe na^m. 5luc^ Befdiattete er bie klugen je^t feltener

mit ber -öanb, als er öorbem getan.

(äineS 2age§ traf .^agcn an einfamer ?yelfenftette hzn Jüngling. 3}on

cinjelnen (Segenftänben ber SSeoBadjtung !am man auf bie tnirfenben Gräfte

ju fprec^en, unb mie ber ^enfc^ ge^lnungen fei, fi(^ in i^nen unb fie in fi(^

toieberjufinbcn. @in paarmal leui^teten bie 5lugen be§ ;3i"^9li"9§ ^ei öcigßn§

Sßorten auf, bann fagte er, al§ fei nun jebe ©d)ran!e jlnifi^en Ü^nen gefaÖen

:

„3^t 2Seg fü^rt mitten in bie äBelt, unb ©ie öergraben ftc^ §ier in bie

@infam!eit? SBerben ©ie nid^t in ^!§ren äBir!ung§!rei§ ^nrüdfe^ren?"

„^(^ f)abe ^ier öorerft noc^ ein ©efc^äft obgun^ideln," fagte Öagen, inbem

er jebe ©ilbe feiner 2Borte betonte.

„Unb nac^i^er?"

„5lai^l)er toerbe id) eine 9ieife antreten. 2Bei§ noc§ nid)t, lnof)in fie m\äi

führen mirb. 33iellei(^t nur in baS 5lrment)icrtcl einer großen ©tobt, öiel-

leicht an§ anbere Ufer be§ Djeang, ju irgenblüe{d)en 3^öl!ern, bie an ^ran!=

l)eiten Überfluß, an ^Ir^ten aber ^longel l)aben."

„S)a§ !lingt, ol§ mären ©ie ^^re§ Seben« überbrüffig?"

„2Senn iä) bie Irbcit ^u @nbe geführt !^abe, bie mid^ ^ier ^urüdl^ält,

l'iaBe iä) meine näc^fte 5lufgabe erfültt. Unb ic^ meine immer, man foU feine

@eban!en nii^t üBer ha^ @rreid)Bare ^inou» in bie ^ii'funft fenben."

„@in§ tooKte id) ©ie fc^on immer fragen," fagte ber Jüngling unb fc^oB,

ba fie nun bnrc^ ha^ fonnige ßniel^olg fd)rittcn, öertrouli^ feinen 3lrm unter

ben §agen§. „6» Betrifft ;3^r 3]er^ältni§ 3u bem ©utS^errn."

„SÖitte, fragen ©ie."

„@§ ift fi^tuer, ba§ angjubrüden. 2)ie 5lrt, Inie ©ie Hjvx Begegnen, tviü

mir mit ^l'jxtm fonftigen 2Befen unb auc§ mit feiner 5lrt nic^t red^t bereinBar

fc^eincn."
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„£)ie 3}ere^runfl, bic ic^ if)m 3oKe, bün!t Sie unauflebrat^t?"

„^0 ba§; gerabe ha^:: ift cS."

„£)," fagte §agen, „er ift ein ftar!ei- ß^arcilter. äöa» er fii^ öorfe^t,

füf)rt er buri^."

„9lur fd)eint er feine ßroft nii^t auf§ ©nte ju tnenbcn."

„ßernt man it)n !ennen, fo meint man jnnä^ft, e» mit einem Beinahe

bümmli(^cn, begriffsftu^igen 5Jlenfif)en ju tun ju ^a6en. 5l6er feine £angfom=

!eit ift ©rünblid)!eit. @r ift Don au^erorbentlic^cr 3}erftanbe5fd)ärfe, Dieüeid^t

nur ein toenig ungcfi^ult im S)en!en."

„^^r Urteil überrafif)t mict) auf» !^i3(^fte. 9Ud)t ma!^r, man ift immer

fro^, iemanben, ben man gering gefi^ö^t, atzten ju bürfen, aber ^ier, ic^ ge=

fte^e e§, föEt e§ mir fi^raer. £)o(^ begreife ic^ nun 3^r 35erl§alten i!^m

gegenüber. Unb — tüenn ii^ offen fein barf — c» ^atte mid§ beinal^e an

^Iinen irre gemacht."

3)ie 2)ürre I)ielt an unb fc^lug öon S^ag ju 2;ag i^re Tratten tiefer in

\)aS^ fteinige Sanb. ^-a^i allabenblid) fa^ '^agen nunmef)r am 2;ifd)e be§ ©ut§=

t)errn, er tüar beffen tiertrautefter i^reunb getnorben, unb bei attebem tnar fein

^lan in nichts geförbert, ber 25er^a^te gebiet) tüie eine giftige ^^flan^e in

fettem 23oben, ber Sag ber Siac^e fi^ien in» Unabfe^bare ^inau§gerüdt.

SBoc^en tooren fo Vergangen. 6ineö S^age», ba -^agen gegen 5lbenb in

ba§ Zimmer be§ @ut§^errn trat, !am ifjm ber entgegen unb legte bie §anb

auf feine ©c^ulter: „@ut, ba^ ©ie tommen, 3)o!tor. <^ab etltiaS mit ^^nen

3u befprec^en. ^Jiein 5ieffe (fo nannte er ben Jüngling, oblüo^I er nur ein

entfernter SJertüanbter lüar) ^at I)eute bei mir um bie .^anb 6lifabet!^§ an=

gehalten. 3)ottor, h3a§ fagen ©ie bagu?"

©inen 3lugenblid fu^r e§ tüie 2ßetterleu(^ten über §agen§ (Seftd^t: er

t]atte fti^ bem ^idt, ben 2}erl)a§ten in feine ©etcalt 3U befommen, alfo bod)

genähert. 3)ann aber fagte er ru^ig: „Siiaffeu ©ie un§ ein Inenig über bie

f^elber fd)Ienbern. 3m ©el)en überlegt fid^ bcrartigeg am beften."

©0 griffen fie ju §ut unb ©toct unb ft^ritten ber untergel^enben ©onne

entgegen.

3unä(^ft mu^te |)agen fid) felber !lar iüerben. 2Ba§ ging i^n ©lifabetl^

an, iüag biefer ^rembe? ^armlofe 5Jlenfc§en, bie i^m nii^t§ juleibe geton

l)atten. SSietleit^t Inar e§ fogar lcid)ter, ben ÜJiörber feine§ 2ßeibe§ in feine

5te|e äu äiel)en, lüenn er aKein unb öon ©lifabett) getrennt iDar. 5lber bie

Suft 3U jerftören, um jeben 5prei§ ju jerftörcn, toar bereits attmäd)tig in il)m

gclüorben. ©ie beftimmte feinen @ntfd)lu^ and-) jetjt.

„^Jkn foKte meinen," begann er jogernb, inbem er ben S3ergftod in

feiner .^anb treifen lie^, „gegen eine .&eirat ber beiben jungen Seute Uiäre

nic^t biet ein^ulüenben. ©ie tüerben fo glüdlid) miteinanber fein, iüie man
baö in ber @l)e eben tnerben fann, unb er Juirb e» 3f)nen jeitlcbenS 2)an!

lüiffen."

„9ia(^ S)an! frag id) nid)t," brummte ber @utyl)err.

3*
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„Sie f^aben tecf)t. 3)an! ift Billige ^Jtünje, für bic man tüenig !aufcn

faun. Unb eben barum fage iäj mir, a(§ 3^i^ ^reuttb, tt)a§ ^aben Sie Don

biefer .^eirat ? ©ie !önncn bie @(ifa6etf) ^ier Branchen , ba^ ftcf)t anfeer

3tüeiicl. 8ie fü^rt ^i)mn bic 2[ßirtf(^aft nnb ma^t if)re Sac^e gnt. .^nBen

6ie jic^ be§()alB fo lange 3af)^e mit bem 5[Räbd)en abgequält, um fte jcU,

ha fte 30"^" nü^Iic^ tnirb, ,^ic()en ju (äffen unb irgenbeinem -öcrgctaufcnen

nod) eine 5lu§ftcucr bagu gu geben? 3i(^ fe^e mit bem bcftcn SßiKen nic^t

ein, tnaS 6ie bei biefer .^eirat gu gewinnen t)abcn."

„9iun, nun, man mu^ nic^t immer an fi(^ ben!en."

„6ie fagcn fii^: e§ ift bie Soi^ter meiner öerftorbenen 8c^mefter; ic^

miH für fie forgen. 8ie öcrgeffcn babei, bo^ ^^re 6(^lticfter ni(^t§, ©ie atte§

für ba§ ^inb getan !^aben. 5lber fei bem, tnie if)m motte: ©tauben ©ie, ha%

e§ etma§ SSeffereg für ^fire etifabetf) gibt, al§ ha^ fte in 3^rer 9Iäf)e Bleibe?"

„Eigene mic^ nii^t fonberlic^ jum ^ungfern^üter, fottt \ä) meinen."

„2)aöon ift t)ier niäji bie 9iebe. ^n ^^rcm Umgang Bitbet ft(^ ber

6!^aro!ter be§ 5D^äbc^en§. ©ie lernt, ma§ man öom SeBen ju galten f)at.

©ie geminnt an ^eftigfeit unb äßittenöftärfe. ^d) menigften» tüü^te mir

feinen Befferen ße'^rmeifter bafür."

„S)o!tor, manchmal beul ic§, ©ie ftnb ein ©(^meict)Icr."

„5Jlan mu§ unter ^reunben ba§ Ütec^t ^aBen, bie Singe bei i^rem Flamen

3U nennen, gleic^öiel, oB e» angenehm ober Bitter ftingt. ^c^ mu^ auä) noc^

ettna§ anbereS geltenbmac^en, auf bie @efaf)r !^in, ba^ ©ie mi(^ toteber für

einen ©c^meid^Ier f]alten. Ser junge 5Rann ift ^mor au§ S^rer ^amiüe,

aber bie (^IifaBett) ift mir bod) äu fi^abe für i§n. Sa§ 5JMb(^en ift nun

einmal ^u etlna§ ^efferem getoorben. SBem fte ha§ oerbanft, mag ba^ingeftcttt

BleiBen. 5lBer fte ift ein feltene» ©efc^öpf, unb er, er ift ein geleierter ©tuBcn=

!^oc!er, mie — ic^ felber. 2Kei§ nii^t, ob er bie rechte 5lrt fiat, ftc^ Bei einem

SßeiBe in 2l(^tung ju fe^en."

„@ut, bafe ©ie mi(^ barauf Bringen, £)o!tor. ©o ettnag — ja, ber=

artiges ^dbz iä) felBft auc^ fc^on geba(^t. ^ä) toerbe mir bie ©ac^e über=

legen."

@in paar S^age barauf toor ber Jüngling aBgereift. (Sr ^atte mieber

ganj fo Bla^ au§gefe!^en, tnie bamal§, ba er ge!omnten mar, fd^toeigenb l^atte

er in bem üeinen Greife gefeffen, unb oftmals ^atte mon BeoBac^ten !önncn,

toie er feine 2(ugen mit ber §anb Befdjattete. 2)a§ tuar nun einmal feine

5lrt fo, unb e§ mar f(^mer 5U fagen, marum er e§ tat.

SBieber ein paar Sage fpöter mar |)agen, ha er ben ©utyl^errn fuc^te,

burt^ bie ^iwtmer beS .^errf(^aft§^aufe§ geirrt. ^Uö|licf) trat t^m ©lifaBeti^

entgegen, ging auf i^n gu unb ftretfte i^m bie §anb ^in. ©ie fagte mit

einem gar lieBlic^en @rri3ten: „^c^ ban!e ^^mn."

„äßofür banfen ©ie mir?"

©ie fenfte i^r BlonbeS ^öpfdjen tiefer: „£)er C^eim ^at mir iüo!§l ge=

fogt, meieren 9kt ©ie iljm gegeBen ^aBen."

„Unb bafür finb ©ie mir ban!Bar?"

„5]lu^ id^ ha^ nid^t? ©ie Ratten mein SÖefte§ im 5luge."
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„S)Q§ freili^ Jüo^I . . . aBer . . . tüären Sie i^m ni(^t gern gefolgt?

Unb tücnii nid^t, tüarum ^aben 6ie e§ nic^t feI6ft er!(ärt?"

„@r Beburfte meiner. ^Cieüeic^t toäre e§ mir and) gelungen, i!§n toieber

fro^ 3n ftimmen — früf)er tüar er ein ganj anberer, unb \ä) ^ätte i^n

gern jo I)eiter tüieber gefe^en toie e^ebem. 3]iel f}ätte i(^ , ha§ lüei§ ic^ , für

if)n tun !önnen unb gern getan, aBer bie 35erftor6ene !§ötte id^ i^n nic^t öer=

geffen motfjen !önncn , ()ätte e^ and) nic^t tun bürfen, unb ein ganjeS Seben

^inter einer 2otcn 3nrüdftef)en muffen ," — fie fa^ itjn gro§ unb frogenb

an — „nic^t toaf)r, ha?^ muB fur(^t6ar fein."

§agen f)atte ben ©inn ber ^yrage nic^t gefaxt, aBer au» feinen (§eban!en

:^erau§ fagte er : „Q>erfluc^t, teer feiner 2oten je öergiBt!" Unb bamit fc^tnieg

er unb ftanb ha, bie 5lugcn auf ben ^oben geheftet, tDä()renb fic^ bie tiefe

f^alte in feine 6tirn gruB.

dlad) einer SBeile erft fa^te fie 5Jcut, i^n trieber an^ufprec^en. „§aBe id)

6ie öerle^t?" fragte fie leife.

„^ßerjei^en ©ie, id) tnar ^erftrent. @a ift nur, ha^ iä) felBft eine @e=

ftorBene jn Beüagen ^aBe, unb e§ giBt 5IugenBlide, in benen iä) fie nic^t ganj

üergeffen !ann. 5lBer ©iel S^on 3t)nen Inar bie 9tebe. ©ie tnären ni(^t gern

Don un§ gegangen?"

©ie fc^üttelte ben ^op], unb Inieber ftieg ii]r ba3 S3Iut in bie SBangen.

„äBay !^ölt ©ie f)ier in biefer @inöbe jurüd? @§ gibt Beffere ©tätten

ouf biefer 6rbe, unb glüdUd^ere ^lenfi^en tDo^nen bo. Ober ift e§ um ^^xc^

£)^eim§ mitten?"

©ie fa^ if)m einen StugenBIid in bie 5lugen unb fd)Iug fie bann ju

^oben.

„©ie ^aBen ft(^ S^ren 2Cßir!ung§!rei§ '^ier gefi^affen, ic^ IneiB, ii^ tüei^.

Unb ©ie l^aBen re(^t! Sjßo^l bem, ben gute ^fli(^ten an feine öeimat Binben.

@ö mag 53Mnner geBen, bie öiel genoffen unb öiel erfahren f)aBen, bie ©ie

Beneiben !önnten, ©lifaBet^." (Sr tat ein paar ©c^ritte burd) ba§ 3i^^er
unb fal) fi(^ nun ber filBernen ^rone gegenüber, bie unter einer ©(a^glocfe

auf einem ©(^ran!e ftanb, unb bie i^m aufgefallen tüar , al§ er ha?j erftemat

mit feiner ©oa, bie @efaf)r nid)t al)nenb, ha^ .&errfd)aft»V"^ betreten ^atte.

@r triie§ mit bem 3"i"9£^' borauf unb fagte: „©ie töürbe fid) gut matten in

^bren blonbcn .öaaren."

„9kin," rief fie entfe^t unb erf)ob tüie abtüe^renb beibe 5lrme.

„^a, richtig," fogte er mit einem müben ßäc^eln, „i(^ §atte e§ ganj öer=

geffen, ft)a§ für ein fonberbare§ Äinb ©ie ftnb. ßinem ungeliebten ^]Jtann 3U

folgen, nur um fein ©c^idfal freunblii^er ju geftalten unb i^n ju erweitern,

ba,5u fjätten ©ie ben 5Dlut. .öätten e§ auä) o()ne iüeitereö getan, inenn ni(^t

äufäEig bie böfe 25ernunft 3U ^^ren ©unften gcfpro(^en !)ätte. 3(ber Dor

folc^ einem toten, filbrigcn 5^ing f)aben ©ie ^nrd)t, Ineil e§ eine 5tnge^brige

3(]rer ^amilic getragen f)aben fott, bie fatf)oIifc^ tuar, unb tücil c§ ^\}nm
— irre id) nid)t — in 3f)ren Traumen erfd)ienen. ^Iber tröftcn ©ie fic^:

fo ftnb tüir 5Jienfc^en alle." @r nidte i(}r ju unb ^atte ha^j [^xmvxtx

b er l äffen.
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Stßärc C5 if)m mönlicf) flctncfcn, einen S3lir£ bnrc^ bie nur eben hinter i'^m

gef^Ioffene %üx ju tüetfen , er fjätte fic bafte^n jefjen , bic 5tugen tneit , öer=

trönmt geöffnet, bie 5lrtne naä) il)nT au§geftvec!t.

XXI.

^ic ^Jlänner i^atten fid) in ber 5)ten!efcf)en .^üttc ^ufammengefunben.

(Sie ftonben, ha e§ an ©i^en fehlte, äumeift an bie äßänbe bc§ nieberen,

engen 9{aume§ gelernt; fc^tner ()ingen bie ar6eit§müben 5trme öon if)rcn

©c^nltern f)inab. 2Itter 5lugen Inaren ]u SÖoben gerichtet, ^aum ein äßort

tüiirbe gef^rod)en.

(Sin le^tey ^ai tüax bie 2;ür !reifc()cnb geöffnet unb laut in§ ©(^lo^

gefc^lagcn tnorben. „2ßir ftnb öoHjötjIig," fiie^ e§ nun.

äl^enbelin tat ein paar Schritte öor, unb nun erft fof) man, trie fc^r ber

Sllte bie anbrcn überragte. „3^r tni^t," fagte er, „baB Iriir un§ an bie

9?egierung getoanbt ^aben, bamit fte 5t6f)i(fe fdjaffe. 2Cnr ftnb abfd)lägig be=

f(^ieben toorben."

6§ tüor, als erhjartetc er einen 5lu§bruc^ ber Unruhe, ^ornigc SBorte;

ober e§ tüurbe nur ftiUer in beut engen 9taum. „äßag un§ tuiberfafiren, —
it)ir f)aben e§ tüo^I aEe öor^ergefe^en. 3Ba§ tüiffen bie Stabtl)erren öon un§?

©ie fi|en auf lDeid)en Stühlen unb !ennen ben junger nic^t. 5(ber tüir

^aben gel)offt, ha'^ e§ if)m ben tro^igen 5laden beugen tüürbe, hjenu er un§

3ur Sat entf(^loffen fö!^e. SBo^t, — bie 2:at mu^ nic^t bie rechte getnefen

fein. @r ^at angeorbnet, ba^ tüeitere gelber aufgeforftet toerben. ^ä) frage

eu(^, hja§ i^r nun ju tun geben!t."

„Safet bie ©enfen reben!" rief eine gornige ©timme.

51I§ lüäre bamit ber ^ann gelöft, ertönte e§ nun bon aEen ©eiten:

„©etralt! ©etralt! 2ßir ftnb be§ 3ögcrn§ mübe! 2ßir fd)reiben i^m bie

5lnttt)ort mit ber ^auft."

„SSrüber," jubelte ber junge Steile, Ja) fe^e i^m in ber ^aä)t ben roten

^a'^n auf ©(^eunen unb §ou§!"

„2ßa§ rebct it)r bon ©etualt," fu^r ^en!e auf, unb e§ tnar ein böfer

SSlid in feinen klugen, „toa» toill uuiS @elt)olt? S)en anbern Sag, oI§ ber

©arg meine» 5Jläb(^en§ ^ier ftanb , ^abt it)r felbft gefagt , ha% er ©(^ulb

an it)rem Sobe trägt, nic^t fte, fte nic^t. Jßergeltung forbere ic^. ©terben

mu^ er."

Stßieber nalim ber alte äßenbelin ba§ äßort, unb feine ©timme !tang fe!^r

ru^ig: „Xn fagft un§ ni(^t§ 5teue§, 5Jlen!e. äßenn Inir öon ©etnalt f^3rc(^en,

fo !^ei§t ba§, ha^ er fterben muB- 6r unb freilii^ aud^ mani^er öon un§.

äßenn fid) fein 2lder rot färben foE, hjcrben e§ 5Jiol)nblumen nii^t tun. —
5Iber, iüic ic§ eu(^ !enne, rebet t^r ©etnalt unb t)anbett Seiben."

„3a, tüir reben nur öon ©etüalt, lüir reben nur, tüie man fo fpric^t,"

toarf ber alte SSienen={|'t)riftian befd)U3Örenb ein.

„%uä) füf]rt il)r ha^ äßort nur fo lange," fut)r äßenbelin fort, „al§ e§ ber

©(^ulmeifter gutf)ei§t. ©agt ereuc^: ,9Jßartet!' fo tüartet it)r. ©agt er euc^:

,^aBt eu(^ in ©cbulb !'
fo ^abt if)r eud) bereite gufrieben gegeben. Unb barum

ift, lüay er cuc^ fagt, für eud) ba§ '}ted}te, unb, tüaö id) euc^ fage, £üge."
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„3'(^ i)abe no(^ öort deinem ©ntfi^lu^ afigelaffen," prallte her junge 9?eile.

„^n ber 9tar6e ha," er tD{e§ auf feine 6tirn, „ift freuet genug, i^m feine

6c^eunen onjuäünben."

„2Bii* !§oBen tüo^I aUe fi^on einmal bon unfren 5tnfic^ten abfielen

muffen, unb bu Brauc^ft bic^ beffen ni(^t ju fcöömen," lie§ fi(^ bie fanfte unb

einbringenbe ©timme nunmct)r Derne^men. £)er Seigrer töar in bie 5Jlitte

be§ 3immer§ getreten, mit leifer §onb ftrii^ er fi(^ ba§ bi(^te, graue §aar

ou§ ber ©tirn. „3ah)ol)I, c§ !ommt für un§ oltte bie ©tunbe, ba toit unfre

beften unb fefteften Überzeugungen preisgeben muffen. Hnfre 5lugen fe!§en

ni(^t toeit.

„^(^ !^obe eutf) gefagt, ba§ toir gum Seiben beftimmt finb, unb iä) fage

e§ tuä) auä) ^eute. 5ln fo öiel Sifc^en i^ in meinem Seben gefeffen l^abe, bie

©(Rüffel mit Seib fanb iä) immer gcfüHt bi§ pm 9tonbe. Unb ob i!^r nun

©etüalt ontoenbet ober ni(^t, .Kummer, 5iot unb ©(^merjen finb euer ßo§.

^e met)r il)r tüiberftrebt, befto me^r tüerben i^nen bie Gräfte toac^fen. 3)enu

©Ott tüitt e§ fo. £)a§ 5}leer, bo§ biefe (ärbe umftie^t, fü^rt träuenbittercy

äßaffer.

„©oI(^e§ bei mir ertnögeub, ging ii^ iüngft in bie 55erge unb formte

mi(^ für eud). 5(ber plö^li(^ mu^te ic^ fte^en bleiben unb mir it»ar, aU
lönnte i(i) jum erftenmol über eine 5)lauer f(^auen, bie mir bi§f)er ben 3lul=

bli(f genommen. SBor mir )a^ idf bie äßelt be§ ^ampfe§, unb e§ mar eine

getüaltige unb f(^öne Sßelt. ^ä) mu^te mir fagen : 3h3ar tüill ©ott, bo§ feine

@ef(^öpfe auf biefer feiner (Srbe leiben, aber er tüitt anä), ba'^ fte gur SBe^r

fiel fe|en.

„2)arum, toeil un§ ber le|te frieblic^e 5lu§tt)eg genommen, fage iä) tuä)

^eut, i^r 5)tänner, fe^t euc| jur äße^r!

„3ebem feiner ©efc^öpfe ^at ©ott eine äßaffe öerlie^eu, bamit e§ fte nu|e,

toenn Sßiberfai^er e§ bebräugen. Sem ©tier gab er feine .^örner, bem Sötücn

fein ®ebi^, unb beibe tüiffen, tt)el(^en ©ebraui^ fie baöon ju macljen l^aben.

£)en ^enf(^en oHein bebad^te er mit ber gtüeifc^neibigen SCßaffe ber S^ernunft.

„Übt (Setoalt, toenn au(^ i§r leinen anbern 5lu§tt)eg me^r fe^t, — id)

lenne leinen. 5lber, toenn \ijx e§ tut, ^aubelt tüie 5!Jlönner, bie i^r Ütec^t

erätüingeu, ba§ Unrei^t fc^euen.

„^ä) f:}ab^ bamit mein le|te§ SBort an eu(^ gefproi^en. ^fjx feib frei,

\ä) aber lann meine 5lrme uic^t gegen ben ergeben, beffen ^rot id) effe. 6»
tüären au^/' er mad)te eine meiere, beinahe frauenf)afte SSetoegung, „f(^tr)ad)e

|)änbe. ©o gel)e \ä) ie^t. SSerac^tet mi(^ barum nid)t. 3^r tüi^t: ein ieber

nad^ feiner äßeife. ßebt tt)of)l, lebt iüo^l, idj bete für eu(^."

2)ie ^[Ränner brängten auf ben Se^rer ju, er ergriff bie .*panb eine» jeben,

bann mar er gegangen.

"3«^ Qelje mit bem Se^rer," rief nun ber alte SSienen=6f)riftian unb

haftete bem 5lu§gang gu.

§arte Sßorte Inurben bem ^^itternben ©rei§ ^ntcil; aber fd)on \vav

äßenbelin an bie ©teKe getreten, an ber bor lurjem nod) ber Seigrer gc=

ftanben. „9ti(^t an bie," fagte er, „bie bon un§ ge^en, l)abcn tnir un§ ju
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Italien, fonbern an bk, tüctc^e Bleiben." 6r mufterte bie !teine Sc^ar. „^(^

frofle birf) je^t ßat)!, h)a§ bu ju tun geben!ft?"

äßiebcr loanbten fi(^, tüie an jenem crften SlBenb, ha fte ben Sarq um=
ftonben, aEe 5^Iicfe bem ©(^iüeiger ju, aber tüie bamals gab er !eine 5lnttt)ort.

„(ärlei(^tert e§ bir bie ^yrage, it)enn id) bic^ an eine erinnere, bie ba

nnten im 5lal bei ber ^irct)c ru^t?"

S)er 3orn berjerrte bie 3ü9e be§ jungen 5Jlanne§, aber er bi§ bie Sippen

3uj'ammen. 9?un tourben heftige (Stimmen laut, bie it)m bie Xür miefen,

aber äöenbelin jagte: „@§ fpricfjt nid)t§ gegen i^n. 3c§ tcei^ ni(i)t, tuarum

er feinen 5}lunb öor feinen greunben öerfc^lie^t, aber iä) mißtraue i^m ni(^t."

.^oc^mütig fuf)r 5]tcn!e auf: „SBitlft bu ben S^erräter unter un» bulben,

ic^ leibe if)n nidjt. 93lein ift ha§ |)au§ unb bort ift bie 2^ür!"

Dt)ne eine 9]liene ju öer5iel)en, tnar .^a!^l gegangen, unb o^ne jebe Er-

regung fagte äßenbelin: „Wöq^ bo§, tüas bu ha getan I)aft, 53]en!e, un§ ,^um

©Uten gereichen." @r fen!te ben ^opf, ha'^ fein mächtiger, rötliciigrauer ^art

auf feiner Sruft ru!^te, unb fa^ ftnnenb ju Soben. S)a er mieber aufblitzte,

f(^ien er mit fid) felbft im reinen: „2Bir finb jur S^at entfc^loffen," meinte

er, „aber tnir lüiffen noc^ ni(^t, h3a§ tun."

^er junge 9ieile inoEte aufbeget)ren, aber mit cntfi^iebener ^etüegung ^ielt

er i!§n gurücE. „2)er Se^rer f^ai gefagt: .al§ 5}Mnner, bie ba§ 9{e(^t er^lxiingen,

ha§ Unrecht fc^euen'. Safet un§ banat^ f)anbeln. SÖir ^aben feinen 5Infpruc^,

über ben ©utS^errn ju richten. £en !)at, nädift ©ott, nur ber (SutS^err

allein."

•Öö^nenbc ©timmen tnurben laut, aber SBenbetin achtete e§ ni(^t. „65

ift, iüie id) euc^ fagte. 3)er ©utyf)err richte fit^ felbft. ^n feiner eigenen

^anb foH eS liegen, ein Ie|te§ Wal, ob er f^rieben lüä^lt unb Seben ober ben

^ampf unb ben 2;ob.

„S)e§!^alb f(^Iage i(^ euc^ öor, mir fenben it)m einen ^oten. £)er fotl

i§m fügen, mie e§ um un§ fte^t. £)a§ mir 51ot unb junger leiben unb ha^

feine §anb fc^mer auf uns rul^t. S)a^ er un§ ha^ tuenige nimmt, tüaä mir

befi^en, unb ba§, fallg er baöon nii^t ablöBt, uuö nic^t§ übrigbleibt. 6r foll

i^m auä) fagen — benn öietteic^t tuei^ er es nic^t — , ha^ auc^ ben f^^rauen

unb ^Mb(^en ber Slrmen SZac^ftetlung feine 3^erbe unb ©nte^rung fein

©c^mud ift. Sel)ren foU i^n ber Sote, ba^ mir i^m gegenüber gtüur rcc^t-,

aber nic^t machtlos finb.

„2ßie er anttüortet, fo fei es. ©ilt i^m unfer Seben nict)t§, fo f)at er

ft(^ bamtt hai feine abgefproc^en.

„@lei(^gültig bann, mer ba» Urteil öott^ie^t, benn toir finb tno^l atte

bereit, ^d) aber ^abe ni(^t ^rau unb nit^t Äinber."

XXII.

2)er 5lbgefanbte ber 5}Mnner überfc^ritt bie ©(^metle be§ @ut§l)aufe§

ni(^t. ©in anbrer Sote ^atte it)n überl)olt.

3u näd)tlid)er ©tunbe mar ein ^ettelmeib quer über ha^ bürre ^Iderlanb

^u ben öütten auf bem ^erge gehumpelt. 3Sel! maren bie 3^9^ i^^"^^ gelben
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^efic^t» t^etücjen, ja^nlo» i^r DJhinb, jerjauft i^r graue§ öoar. S)te leere

' ^iepe I)attc fte auf bem 9iü(fen, eine ßrücte unter bcm 2lrm getragen. 2ßo

i fte einen ^oum Berüf)rt '^atte, ha tüaren bie .Blätter tot ^nr @rbe gefalten;

! bie 2;iere, bie fte gegittert, tüoren bor i^r gef(ü(i)tet. 2ln biete ber öütten

I

üopfte fte an, aber fie loortete nic^t, bis man i!^r öffnete. 5lu(i) prten bie

I

©c^Iäfer brinnen it)r ^oc^en nid)t.

©eit langen 2ßod)en tuar !ein 2:;ropfen jur @rbe gefallen. @täl)lernBlau

tat ftc^ an jebetn ^Jlorgen ha§ Xox be§ §immel§ auf, ber ©onne i^ren ebenen,

tool!enlofen 2öeg freizugeben.

5lu(^ auf §ogen begann bie ©c^toüle ju laften. @§ trieb i^n ni(^t mel)r

j

ouf bie Serge; untötig fa§ er toieber in feiner (äinfiebelei. @ine lä^ntenbe

i ^tübigleit fc^lug it)nt Körper unb ©eele banieber. 2)er ©(^mer^ um bie S5er=

lorene toar ftärler getoorben al§ bie (Sier nai^ 9iai^e.

3luf ©(^ritt unb Sritt öermi^tc er fie. @§ tcar biet, \üa§ fie für i^n

getan !§atte, getoi^ ; aber e§ !am neben bem anbern !aum in fyroge, toa§ i^m

il^r blo^e§ S)afein getnefen tbar.

^^r !^eEe§, 3tt)itf(^ernbe§ Saiden, fei e§ i^r mübe§, brolttgeS ©ö^nen

feljlte i^m morgen§, Incnn er oufftanb; ba§ ©efü^l, ein ^u'^aufc ju beft^en,

toenn er au§ trar; bie Erinnerung an bo» ©elüefene, benn fte toar il^nen

gemcinfam; bie Hoffnung auf ein ^u'tünftiges , benn fie tüoßten alte» mit=

einanber teilen, ©eine 5lbenbe tbaren o!§ne ©rtnartung, unb c» gab für i^n

!eine 91ä(^te me^r.

®rau tüar aKe» geworben, unterf(^ieblo§ grau, unb babei brannte bie

©onne !^ö^nenb bom |)immel. 6r !§atte niemanben, bem er feine Qualen

l^ätte anbertrauen !i)nnen.

Ober bielmel)r, einen gab el boi^, unb ha§ tbar Taliban, i'^r §unb. §agen

!§atte fi(^ längft baran gelDöIjnt, mit i^m luie mit einem bernünftigen Sffiefen

3U reben, unb trenn er in bie runben klugen be§ 2;iere§ blitfte, irar il)m, al§

fänbe er ha eine ftumme 5lntlüort. 5lnd) fc^ien Taliban feit il)rem Xobe ber=

hjanbelt. &x iDar magerer geworben, fo ha^ man ba§ ©^iel ber !raftbotlen

©e^nen fa^; eine ftete Unruhe trieb i^n ^in unb ^n; feine bärbeißige 5lrt

tbar in offene f^einbfc^aft gegen atte§ il)m Unbelannte umgefc^lagen. 91ur

tbenn ^agen i^n auf ben ©c^oß natjm, ttia§ er je^t oft tat, unb feine müht
©tirn auf ben .^opf be§ |)unbe§ fenftc, fanb Taliban 9tu§e.

„3otbol)l, (Taliban, bu '^öBlic^eS 3:ier, bir fel^lt an(^ bie fc^lan!e .^anb,

bie bir ben dlaäm Iraute, unb ber leic^tbefc^ufjte ^u§, ber auf bcinem 9tüdEen

geruht."

SBieber tnar bie ©onne tüollenlog aufgegangen, unb trieber faß öagen

mit feinem (ialiban im ©d)atten be§ .^aufeg. S)a§ 33ilb ber 25erlorcnen ftanb

bor feiner ©eele. (5r tt)äl)nte fie ju fe'^en, tt)ie fte in einem buntlen föang

ferner unb tnciter cntfd)lrtanb, unb tüäl)renb fie fortglitt, tbor ein bcrfül)rcrifc^

füßeö ©|)iel in ber 5lrt, tnie fie bie ©i^leppe il)re§ toeißen, feibencn ©et^anbe»

betoegte.

Taliban f(^lug an, unb §agen IjiJrte leichte 2rittc; ein tüeißeS A^'leib

f(^immerte burd) bie Säume, — e§ tbar ßlifobetl), bie atemlo» ju itjm eilte.
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^\i flicflcnbcr Stimme crgö^Itc fie i^m, tnaS fie (}cic{)cn. Sie toar in einer

Slngar)! Käufer (^etoeicn, unb fa[t in jcbem ^attc fie .^inber er!ran!t c^efunben.

Sic mn§te if)m, fo C[ut fie c§ öermot^te, bie ^lerfmole Befc^reifien , unb e§

!onnte i^m !anm ein 3^cifel bleiben. @r !antttc bcn ^oten, ber näc^tlic§er=

töeilc an bie ^Pforten ber -öüttcn cjepoi^t.

(Sr ftec!te bas Sfottuenbicifte nuy feiner lDo[)(öerforgten %poii}dt ju ftc^

unb eilte mit if)r ben 2ßeg fjinab. Sie traten junädjft in bie ^Jlenfefc^e

§ütte. 3)ie üeine grieba lao, im äj'ett, öom lieber c^efc^üttett, mit öerfacienbem

3ltem. 9luf ben erften ^Mid fa£) er, ba§ e§ ^i:p()tf)eritiö tnar unb ein f(^lüerer

^aU, unb ha'^ f)ier nur no(^ eins f)e(fen !onnte, ber ßuftrö^renfc^nitt. ^^\i

Xoax nic^t ^u öerlieren. ßief er felbft ben SSeg ju feinem 'Öaufe hinauf, bie

^uftrumente gu !§oIen, fo !am er mit unftc^eren öänben jurütf. 6r entfc^lofe

ft(^ fur^tüeg, ©lifabet^ ju fi^icfen.

@r c^ah ii}x bie Sc^Iüffel, fagte i§r ^efc^eib unb bef^rieb i^r genau, h)o

aÖe§ gu finben. „^a, tüa§ 3ögern Sie noc^! StBenn Sie ftc^ töricht aufteilen,

fann ic^ Sie nic^t brauchen!"

Sie toarf i^m einen bemütigen, Bittenben SSlitf gu unb tnar fc^neHer, nU
er e§ für mi3glic^ erachtet ^atte, 3urütfge!el)rt. „®ut; unb nun fe^en Sie fi(^

^ier^er; nehmen Sie ha§ ßinb auf ben Sc^o§, i^alten Sie e§ feft, — fo ^aben

Sie e§ oujufaffen; unb nun öerbitte iä) mir ba§ !(ägli(^e gittern! ^IRa(^en

Sie bie fingen gu, tüenn Sie !ein 5}leffer fe!^en fönnenl"

5lBer fie l)atte bie 5lugen nic^t gefc^Ioffen unb ^atte unBetoegli(^ ba=

gefeffen, unb nac^bem er mit feiner feI)tlo§ fieberen |)onb, bie einft, ha nod)

ein ßeBen unb ein S5eruf Oor i^m 3u liegen fc^ien, ben 91eib unb bie S5e=

iüunberung aEer 5JtitftreBenben ertt)ec!t ^atte, — nac^bem er mit biefer ruhigen,

feften §anb bie O:peration au§gefüt)rt ^atte, !onnte er fie loBen. @r tat e§

in einer trocfenen, Befef)t§^aBerifc^en 5Xrt, bie ifjm jur 5iatur getüorben lüar,

tüo e§ ^eruf§frageu galt. @r tnie» fie an, bie ^nftrumente ju reinigen,

tüä^renb er fic^ tüeiter um ba§ ßinb mü^te. 9Uc^t einmal ein äßort be§

^anh§ tüurbe i^x bafür.

Unb fo ging e§ tüeiter, öon §ütte 3U öütte. (Slücflic^ertüeife tüar nirgenb^

ein qUxä) fc^tüerer ^all, ber augenBlictlic^e§ Eingreifen erforbert ^ötte. äßo

Mue ,^ran!f)eit§erfct)einung ptage getreten iuar, tüurben borBeugeube Wa^=
regeln angeorbnet, im üBrigen bie üblichen ^Irjneien gereicht. £)arüber tüaren

Stunben öergangen.

51un machte fid) |)agen mit feiner ft^tueigfamen Begleiterin jum ®ut§:^of

auf unb Befal)l einem .^nec^t, fofort anjufpannen, um ouy bem nädjften

Stäbt(^en ^Pflegerinnen unb 5Jlebilamente IjerBeijufdjaffen. 9ta(^ einem meiteren

Slrjte trug er !ein SSege^r. 5lber nod) mä^renb er feine 5lnorbnungen gab,

!om ber (SutS^err unb ful)r i^n jornig an, toie er ba^u !äme, über feinen

^nec^t unb über fein gu!§rtt)er! ju öerfügen. 3)arauf ertüiberte -öagen nic^t§

al§: „Sie ^aben fic^ meinen 5}la^regeln ju fügen." Unb eS tnar, al§ gäBc e§

]^eut !einen SSiberftanb gegen feinen äßitten. 2)er ©ut^^err lie§ i^n getriäl)ren.

^agen felbft f(^ien e§ laum ^u Beachten. @r 30g bie IV^r unb fagte ^u

ßlifoBet^: „Effen Sie je^t ju ^[llittag, nacf)^er ruljen Sie fic^. ^n ätüei
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ju ftc^ nehmen, ftc^ auf ha§ aHerforflfältigfte ju reiniflen." @r nicfte i^r ^u

unb Jtiar gegangen.

9lu(^ nai^bem bie ^Pflegerinnen eingetroffen toaren, 6ef)ielt er @tifa6ct^

3U feiner pcrfön(i(^en ^ilfeleiftung um ftc^. Sie erinieg fi(^ anftellig unb

f(i^ien unermüblic^. ^f^r Ii(^te§ Sßefen tüirfte in ad ber Umgebung öon

^ran!()eit unb (?Ienb tröftlic^ unb ermutigeub, auc^ auf i!]n felbft. äßar er

ber ©eneral, ber auf ber ganzen ^ront bie Seudje ju befäm^fen f)atte, fo

toar fte fein ^Ibjutant, ber unaufhörlich l^iu unb ^er eilen mu^te, Sorge 3U

tragen, ha% feine 5lnorbnungeu ou§gefü!^rt mürben. 5Jlit i^rer (eichten .^anb

l^alf fte ü6er bo§ Sc^toerfte (]inlx)eg.

5tm 53iorgen beS britten 2oge§ aber ertoartete -^agen feinen jungen,

tapferen 5tbiutanten öergeBIitf). Sc^on ^uf) er fie in (Sebanfen ber froucn=

jimmerlic^en 5iad)Iöfftgfeit, aU if)m bie ßunbe luurbe, bafe fie felbft cr!ran!t fei.

So begob er fi(^ nun jnm erftenmol allein auf ben 2ßeg unb betrat ha^

@ut§t}au§. 6r ftieg bie 2;re:ppe ju if)rem ^t^ii^er !^inan, öffnete bie %üx unb

Blieb jögernb ftel^en. ^rgenb ettt)a§ f)emmte feinen Si^ritt. Unb bod) tnar

nid^tS Ungetr»öljnli(^e§ an bem fleinen 9iaum, in ben er nun Ijineinfaf): ein

paar aItmobif(^e ^öbcl fanben fic^ ha , unb an ber SSanb ftaub ha^ tüeiBe

SSett; bie Tapete tnar buntgeblümt, ha§ ^iw^^^c^' öoE Sonne.

2Bä^reub er fo gögernb baftanb, trat 3^erne§, 25ergeffcne§ öor feine Seele.

^§m toar e§, ol§ fei er tüieber ein Änabe unb tröte mit feiner Si^toefter an

ben %\i^ be§ ^errn . . .

.^inbf)eit, .^eimatl (Sr mu^te bie innere SSetoeguug gclualtfam 3urü(f=

brängcn, unb aiiä) bann no(^, ha er ha§ üeine 3^^^^^" ^un betrat unb 3U

i^rem Sette ging, ^ob er fic^ befc^eiben auf bie ^^u^fpi^en.

„2Bie reiäenb ha§ SSauer ha an bem f^enfter mit ben Kanarienvögeln,"

tt»or ba§ erfte, h)a§ er fjeröorbrai^te. @§ tnaren aber feine Kanarienöögel,

foubern 9flot!ef)Ic^en ; ouc^ !)atte er !aum !)ingefe^en. @r l^atte irgenb etttia§

fogen muffen, um feiner Stimmung |)err ju tuerben.

Sic beachtete feine SBorte ni(^t, foubern legte i{}re Ifjeifec -öanb auf bie

feine unb fagte: „Seien Sie mir uic^t böfc, ha^ ic^ nic^t gefommen bin. ^c^

toar'S nic^t imftanbe. @§ ge^t mir nicf)t gut."

„9lun, ein paar Sage tnoHen tüir Sie freigeben, ha§ mac^t nic^t§. 5lber

lange f)alten tüir unö mit ber Kran!£)eit uic^t auf. @^ Sie fic^'§ öerfe^en,

mac^e ic^ Sie toicbcr gefunb, unb bann ge^t e§ mit frifc^en .'Gräften an bie

5lrbeit."

@r bliiftc i^r in ben ^ai§ , aber ber SScfunb tnar ungünftiger, al§ er

ertnartet l)atte. Cffenbar f)atte fie bie Kranff)cit gctnaltfam jurüdEgebrängt

unb fic^ nur mit ftarfcr 2iHIIen§anftrengung bie testen läge aufrcd)tgc^alten.

„Sie ftnb ein energifdjc» 5}Zäbd)en, (^(ifabctl]," toar ha§ einzige, toaö er laut

toerben lie^.

Xa er fi(^ aber nieberbcugte , if)r ha§ öemb über ber abruft ]u öffnen,

um bie Unterfuc^ung fortjufc^cn, griff fie mit beibcn A^änbcn ängftlid) hanaä)

unb i)\di e§ ^ufammeu unb fa§ i^n au§ ftummen 5lugen flet)enb an. ©inen
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3luflcn6Iitf tüat er öertounbert, bann lie^ er öon her Unterfuc^uncj ab, tro^bem

fte nottDcnbicj cjclDefen toare. ©in f(f)mer3li(^e§ Säckeln ^ocj um feinen 9Jlunb.

XXIII.

@in Stincicn f]oB on um 6lifa6etf)§ Seöen, nnb biefeS Ütingen lüor fc^tüer.

@r tüar il)r Str^t unb Äranfenpflec^er ^ugtcid). 2ßof)I gab e§ je^t öiele Heine

^inber^änbe, bie er töglic^ in bic feinen ju nel)nten f)attc, unb ber äßeg üon

glitte äu .f)ütte toar toeit. @r felBft aber beburfte fount ber S^iu^e. 5111 bie

äeit, bie if|m übrigblieb, fafe er an i^rem SSctt, if)r in jebem Stnfad 6r=

Ieid}terung ju fd^affen. %uä) ein paar 51ä(^te öertuac^te er bei t^^r.

©ie !^atte il^m beigeftonben , nun ^alf er i^r, ba§ Inar nur eben rec^t

unb billig. 5lu(^ toeilte er gern in biefent ftitten ^ii^i^ci'' ^o§ i^^ <i^ fß^iie

^inb^eit erinnerte, beffen %üx fic^ in ben ©tunben be§ 9^0(^tft)a(^eny teife

öffnete, um bie ©d)atten berer einjulaffen, bie er einft liebgehabt. S)iefer

l^antpf, ben er gegen bie 6euc^e führte, öerjüngte i^n. ©ein 5Lag ^atte mieber

$fii(^ten, bie i^n in 5tnfprucf) nahmen, ha% er ber quölenben ©eban!en üergo^.

©0 fc^toer ßlifabetf) erlranft mar, er tonnte, ba^ er if)r bnrc^^elfen

tüürbe. 6in paarmal freiließ tnurbe fein .^offen arg erfd)üttert, bann aber

trat bie ^rift§ ein: i^r iunger, !raftöoEer Körper begann bie fremben ©toffe

au§3ufc^eiben.

5ll§ ^agen um bie ^Rittogftunbe be§ achten 2age§, nad)bem er eben

inieber öon §au§ ^u §au§ gegangen tüar, in i^r ^^^ii^ei-* ti^^t, richtete fie

fi(^ energif(^ auf unb bot i§m jum äßittfommen bie öanb. „Stecht fo," fagte

er, „©ie !§aben ben SBiEen gur ©efunbung, unb ber ma(f)t jebe Äranf^eit 5U=

f(^anben."

„@§ tüöl^rte fo tauge," tlagte fie. „^iiiwier fa!^ iä) ©ie neben meinem

33ett ft|en unb tonnte ^l^nen nic^t fagen, ha% \^ ^^xtx nii^t beburfte. £)a§

quälte mic^. i^d} tonnte, baB iä) ©ie anbern raubte, unb tonnte ni(^t» ha=

gegen tun."

(5r lö(^elte. „S)aran l)aben ©ie nie gebac^t, ba^ iä) e» h3ar, ber ^ijmn

:^alf? @ine ban!bare ^ran!e finb ©ie nic^t."

©ie fa§ i^n befrembet an: „^c^ badete, ha^ iä) S^rer §ilfe nii^t

beburfte."

„Unb toarum nii^t?"

©ie äögerte, fe^te .^u fprecf)en an, zögerte toieber unb fagte bann rul^ig:

„äöeil ©Ott mir Reifen tourbe."

@r legte feine §anb auf i^ren fcf)li(^ten, blonben ©(^eitel unb meinte

ernft: „äßie tijric^t ©ie noc^ finb. öott fc^idt foU^o^l ben Sob al§ au(^

©enefung. Unb ^eut, ba bie ©efa^r übertounben, !ann iä) e§ ^^nen ja tüo^l

fagen: e§ ging um lob unb ßeben, ©lifabet^." Da fie barauf nic^t§ ertüiberte,

auc§ fonft in teiner 2Beife il^rer ©mpfinbung 5lu§bru(J gab, fragte er: „©el^en

©ie nun, mie töricht ©ie iüaren?"

©ie f(^üttelte ben ßopf. „Dann tüäre ber 2ob bo(^ eben ba§ SSefte für

mic^ gelnefen."

„©ie glauben, @ott gebe jebem, toa» für if)n ba§ ^efte?"
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©ie öejol^te letfe.

„2Bo!^er tooHen @ie ha§ toiffen?"

„SBarum fragen ©ie fo l^ä^lid)? £)a§ erfdl^rt bod) lüof)! jeber oft genug

in feinem SeBen. 2Sie !ann man i^m mißtrauen? ^c^ !önntc ebenfogut

ben!en, ha^ 6ie mir ©ift anftatt ber ^trjnei göBcn."

„^a, ja," murmelte er. „3)a ^oben 6ie freiließ rei^t, ic^ toerbe 6ie

nic^t öergiften. ©ie ftnb ein öraDe§ Äinb, ©lifoBet^."

S)an!6ar, ba^ er ©ute§ öon \^x fagte, mar fte mit einem ftiHen, glücE=

Ii(^en Säckeln in i§re Riffen ^nrücfgefunten. @r fe^tc fid) neben fie. 5l6er

no(^ möf)renb er i^ren -pul» ^iclt, ridjtete fie fi(^ plo^lic^ mieber auf, obmol^t

e§ i^r fd)mer fiel, unb bat: „©ie muffen mir fagen, toie e§ im 3)orfe fte^t."

(Sinen Flamen nannte fie nac^ bem anbern, unb über jebeg mu^te er i^r

5lu§!unft geben.

3umeift iüurbe it)r tröftlic^e Äunbc. ©nblic^ , toie jögernb , fragte fie

naä) ber !(einen W^nh.
6r fagte fic^, ba^ eS gut fei, bie ^ran!e ju beruf)igen; aber ba fein

fSlid ben i^ren trof, fc^ien e§ i§m unmöglich, i^r bie SSa^r^eit ju öerfc^lueigcn.

„@§ ge^t 3U ©nbe," antwortete er.

©ie ergriff ftel^enb feine §anb. „^Retten ©ie, retten ©ie ha§ ßinb!"

„^a, ,retten ©ie!' .^abe ic^ über ßeben unb 2;ob gu gebieten? ©ie §aben

bie steine ja gefe^en, — 6ntbet]rungen oEer 5lrt f)atten i^ren ßörper bereits

gefc^tüädjt, ef)c bie Äranf^eit fie befiet. ^^r iperj ^dlt ni(^t mef)r ftanb."

„©ie miffen nic^t, — c5 i)at crft fürglic^ ein ©arg bei 5)^en!e§ geftanben!"

„Unb mirb balb tüieber Üiaum für einen tnerben."

„@§ ift fo furd^tbar, unb ic^ !ann e§ ^^nen ni(^t fagen, unb bo(^ muffen

©ie'§ ^ören, ja! Wnn D^eim — ber O^eim mar fd^ulb an bem S^obe ber

©c^toeftcr."

^ein ^ug t)eränberte fi(^ in feinem ©efi(^t. „©ie h3crben fi(f) f(^aben,"

fagte er, „menn ©ie berart in ^lufrcgung geraten."

„2ßa§ liegt an mir, unb ma§ fi^en ©ie f)ier, i(^ bin ja gefunb. ®e!^en

©ie unb retten ©ie bo§ ^inb! D, ge§en ©ie bo(^, ge^en ©ie, ©ie fönnen

i^m l^elfen."

©0 ging er unb fc^ritt ^inab gn ber ^Un!efi^en i^ütte. @r !am noc^

eben juredjt, ha^ ßinb fterben ju fe^en.

S)a§ üeine, gefc^mödjte .^erj öerfagte ben £>ienft. @r nerfui^te c§ nod)

einmal mit einer @infpriljung, aber alle», tDO§ er erreichte, lüar, bie Cualcn

be§ Xobe§!ampfe§ um eine ©tunbe ju öerlängcrn.

5lber mö^renb er an bem SSett bea ßinbe§ fafe, fc^tneiften feine (Scban!en

i
ein paarmal ju ßlifabet^ hinüber. @r l^ätte e» gern für fte getan unb ha^

ßinb am Seben err)alten, ^öttc eS fic^erlic^ auc^ ot}ncbic§ öcrfuc^t, um bc»

.^inbe§ unb um feinctlüißen. 2lber c§ mar uiä^i mögüd).

. !Sie .SUcinc tat ein :paar röcf^elnbe ^ttem^üge, bann mar e§ ftiü. @r

I

ergriff ben ^nU , legte fein O^r auf bie eingefallene ^ruft unb ftanb auf.

I

^lii ein paar äßorten teilte er bem iöater mit, baB fein ^inb ju leben auf=

j

geprt §atte.
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S)er alte 53icn!e f)atte bie ganje 3eit am anbern @nbe be» engen, nicbrigen

Raunte» nn6en)ci|(ii^ anf einem 8d^entel gc^odt. Gr blieb auä) je^t, tüo er

h^ar, nnb crljob nur leifc ben %xm ju einer a6h)el)renben SSetüeguntv .^ein

SQßort tarn über feine Sippen, föeber be§ Sc^merjeS um fein Äinb, nocf) beö

S)Qn!e§ für ben, ber fic^ barnm gemüht ^atk. ©o öerlieB auä) -öogen ftumm
hk -öütte.

3n Gtifabetl) ,^urüc!!e'^ren motzte er nid)t. €l]ne bafe er e§ ftc^ eingeftonb,

fcf)ämte er fi(^ öor it)r. Sein Äönnen t)atte 6cl)iff6rucl) gelitten. 5iicl)t in

2Bir!lid)!eit , \vol)i aber in il)ren fingen, bie if)m ba§ Unmögliche zugetraut

l)atte. (So ging er öon neuem au§, bie <Bä)ax feiner Iranlen ©c^ü^linge auf=

3nfud)en, unb lüä^renb er e§ tat, überbac^te er, tüie feltfam ber 5Jtann, bem

foeben fein ,^inb geftorben tnar, fi(^ benommen ()atte. Sßar er ein füf)llofer

$Ißid)t, ober tnar er fo tief öom ©c^ictfal gebeugt, ba^ er unter bem neuen

©(^lag ni(^t mef)r jufammenjutfte? Dber aber — miBtraute er if)m, ber

aHe§ aufgeboten f)atte, ha^ .Q:inb ^u retten?

^0, — mi^troute man ifjm? 3)a§ P^ar il)m felbft nii^t entgangen, ha^

er in ad biefen engen unb bürftigen SSe^^aufungen anber§ empfangen PDurbe,

feit er ol)ne ßlifabet^ !am. Seltfam! 3>on if)r begleitet, l)atten fiel) aEe 2üren

Jüie Don felbft geöffnet, unb in ben öcrtümmerten 53tienen mor ein ban!6are§

5lufleuc^ten gen^efen; ha^ toax nun öorüber. ^i}x alfo ^atte bo§ gegolten?

Einmal barauf aufmerffam geworben, fiel e§ i^m auf, inbem er nun
öon öouö ju |)au§ pjeiterging, mie fe^r man ifjxi beargwöhnte. Gr toar —
ber ^reunb be§ @ut«l)errn.

XXIV.

(Slifabet^ ^atte fic^ fc^neE erljolt. 91un n^ar fie P^ieber fein rüftiger

^bjutant, ber if)n auf all feinen ßranfenbefuc^en begleitete, unb P3o fie l)in!am,
,

brad^te fie ^J^ut unb 3uöerfi(^t mit. Unb ha^ ni(^t mit öielen 3Borten —
i

fcl)lt)eigfam blieb fie immer — , fonbern allein buri^ ben SSlicf if)reö guten,

blauen Sluge» unb buri^ bie .öilföbereitf(^aft , bie PDie felbfioerftänblic^ an§

jeber i^rer Sepjegungen fprac^. ©ie f(^ien 3U bienen, unb alte get)ori^ten i^r.

^er 5lrät ^atte e§ leid)t, ber mit folc^er ©efä^rtin an ha^ Sett be§ glenbS

unb ber Äranf^eit trat.

%uä) überhjanben fie beibe gemeinsam nun bie legten 5la(^mir!ungen ber

©euc^e. @ep3i^ , bie gro^e 2rocfen^eit !am i^nen gu §ilfe. 5lber gerabe

je^t, ba e» galt, 33orfi(^tama§regeln an.^npjenbcn , bie ^^i^^s'-* »^er Uranien

3u fäubern unb manchen gefäl^rlii^en -öauörat ben flammen ^u übergeben,

P3ar fie iljm unentbehrlich, (är trof bie 5lnorbnungen , aber fie P3üren nie

au§gefüf)rt rtiorben, ^ätte ©lifabet^ ni(^t bie l)arten ^öpfe überzeugt unb ben
:

f(^merfäHigen 5lrmen 25eP3eglic^!eit öerlie^en.
\

dliäji 3um Inenigften Derfpürte öagen felbft ben ^er^lic^en ©egen i^re»

Umgangs, ^n if}rem ^eifein lamen quälenbe ©ebanlen nic^t auf. 6» !am
öor, ha% er lange Sage über ber gemeinfamen 5lrbeit mit i§r gan^ baran

öerga^, ba^ er fein ^ingemorbete§ äßeib gu räi^en ^atte. Grft abenb», in

feiner (Sinfiebelei, pjenn er mit feinem Taliban geheime ^^i^^ipi'oc^e ^ielt.
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(jetüann ber alte |)qB Tlaä)t ü6er feine ©eele. 5t6er auä) bonn f(^ien i'^m,

ba^ e§ mit feiner 9ia(^c nii^t eile, ba§ e§ inic^tifler fei, junädjft bie Seuche

üUtfjurotten , ba§ e§ DieIIei(^t ha§ .^lügfte tüäie, irgenbtüo in ber i^erne in

:§arter SlrBeit ä^ergeffen ju fnc^en.

5lu(^ ber üeine ^^rüppel, ba§ jüngfte ber ^Dlenfefc^en .^inber, ber fonft

ben ganzen %ag, über im grellen ©onnenfc^ein auf ber ^an! t)or ber %ü'c

qtljodi fjütk, emfig bcfi^äftigt, ll^rteile äufammcngufe^en, tnar öon ber ^ran!=

I

j^eit Befatten toorben. 9iun lag er in bemfelben Sett, in bem no(^ Oor hirjem

j

fein Sc^mefterdf^en geftoröen tnar. 3t6cr fo fc^toäc^lic^ fein fteiner, gefrümmter

^ör^er mar, er übcrmanb bie .*i^ran!t)eit. Unb al§ gelte e§ Ijier aEe .^raft

aufzubieten, fa^ §agcn ftunbenlang neben i£)m, aud§ no(^, na(^bem bie ßrift§

! überftanben mar. ^Jlani^mal in ber (Senefungg^eit plauberte er mit bem .^inbe

unb erftaunte, tüa§ für ein crnft^after, nac^benüic^er fteiner 5!}tenf(^ ba» tnar.

6r fu!^r aud) fort, ben Krüppel ju befu(^en, nad)bem ber Inieberl^ergeftettt

loor. 2lnfängli(^, um i^m bie§ unb bo§ gur Kräftigung ju bringen, bann

ober, um fid) nur eben mit i^m gu unterhalten. @§ toar betüunbern§tD:rt,

tüie leicht ber Knabe begriff, unb bei maui^en feiner fyragen I)orc^te ^agen

überrafc^t auf. Untiermer!t tuurbe au§ ber Uuterl)altung ein geregelter Unter=

ric^t. ©lifabet^ ^attc öon bem Se^rer in ßrfabrung gebracht, tnie fi^tüer e§

getnefen fei, bie§ Kinb mit onbern Kinbern gemeinfam ^u erjieijen, unb ha^

e§ tro| bei unregcImäBigen ©(^ulbefu(^§ Ineiter ge!ommen fei aU aU bie

onbern. ®o§ trug bagu bei, in §agen unb in ©lifabet^ bie Suft 3U tneden,

ftc^ bei Kleinen anjuneljmen.

9tic^t feiten t)örte .|)agen aul ben 5lntmorten unb fragen bei Krüppell

l^eroul, tnal i^m ßlifabet^ gcfagt. UnmillÜirlic^ begann er auä) bei bem,

lüol er bem Kinbe mitteilte, on fte 3U beulen. @r ^ätte nic^tl oulfprect)en

mögen, tüal i!^r gläubigel ©mpfinben irgenbtoie !^ätte öerle^en !önnen. 60
fponn ftc^ ein ftummer ^ntt^x beiber burc^ bal Kinb an, unb fte !amen fic^

nö^er, o!^nc öiel miteinanber ^u reben.

6inel 2;agel, ha §agen fic^ eben eingefteHt f)atte, ßlifabetf) in bem nun=

me()r ganj geregelten Unterri(^t abjulöfen — fie fo^en beibe mit bem Krüppel

ouf ber Sßau! üor ber 5Jcen!ef(^en öütte — !am ber (Sutlf)err bei SBegel.

©r fragte, tüol ^ier Por ftc^ ge^e, unb ba fie onftanbllol Slnttoort gaben,

fu^r er auf unb öerbot el ein für attemal. Ob fie i^m bal iüiberfpenftige

35ol! no(^ büuM^after machen tüottten, :^crrf(^te er fte an.

„SSere^rter ^reunb," fagte öogen löi^elnb, „id) motzte Inoljl tniffeu, mit

tt3cl(^em 9ic(^t (Sie mir berbieten h)ol[en, ju tun, tual mir gefättt."

„W\i mel(^em 9ied)t?" fu!^r ber ©utl^err auf. „äöol frage ic^ nad)

1Re(^t! 3«^ tüiE'l, unb brum gefc^ie^t'l. 3c^ bin ber (5tör!erc, unb bal

ift mein 9lc(^t. S)er .^err bin id^. Überatt !^ier bin idj ber -S^err. ^d) frage

nid)tl banac^ , toal anbre tDotlen. 5lid)tl frage id§ banad) , benu iä) bin ber

|)err. Gin ^rcann tnic ii^ ift überaE ber §err . .
." S)al iölut Inar if)m

in ben Kopf geftiegen, unb bal äßei^e in feinen 5lugen trübte fid).

.^agen aber tnar erblaßt unb uutoiKlürlic^ jurüdgemidjcn. 51id)t bie

SCßorte bei anbern fc^redten ifjn; bal traf i^n, ba^ cl feine eigenen älJortc
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tüaren, bicfelben, bie er jenem eingegeben. Unb c§ 'mar lange ^cr, ba§ er a\i

att ba§ geballt . . . ©o tüar bie 6aat ingtrifc^cn anfgegangen? ©c^ritt für

Schritt trat er toeiter jurütf; er tnagte nic^t, bem ©utS^errn in bie klugen

ju fet)en; mit jndenbcn Sipt)en meinte er fc^Iie^Iirf) : „^o freiließ, ba tfaben

6ie re(i)t, 6ie finb ber .^err, natürlid); ha§ ^liec^t be§ 6tär!eren ^aben ©ie

für fi(^."

^n biefem 5tugcnblirf aber gcfd)a{) ettoag llnertnarteteS. ^lifabet^ tüar

anfgeftanben nnb (jatte fi(^ bicf)t cor if)ren Cf)eim gcftettt. ©ie fagte, unb

i^rc ©timme flang rn^ig unb bcftimmt: „S)ein 33erbot trifft mid) nic^t."

S)ie äßut :padte ben @ut§^errn, unb er fn^r ouf fie (o§ unb brüttte

^alb Unt)crftänbli(^c§ öon Tlaäji unb 9ie(^t unb polterte unb tobte. ?tber

ob nun oud) aHe§ SSlut au§ i{}rem @eft(^t gett)id)en tnar, toieber^otte fie:

„3d) fe|e ben Unterricht fort, ^d) tnei^, tüaS ic^ ju tun ^abc."

@r ^atte bie ^auft geballt unb bro^enb gegen fie erhoben; aber tüie fie

baftanb in i^rer unbetnu^ten ©c^ön^eit unb bertrouenb auf ben ©ieg be§

©Uten, toagte er nii^t, ben ©^lag ju führen. 6in paar 5lugenblide öer-

gingen, o^ne ha^ ein§ ftc§ rül)rte, bann 30g ein ^ä^li(^e§ ©rinfen über feine

breiten 3üge, unb er fagte: „Sßart nur, ic^ toei^ fc^on, tüie man beine§=

gleichen ürre mad^t." £)amit brel)te er ftc^ um unb ging feine» äßege§.

9lun tüaren bie beiben, Öagen unb ©lifabet^, miteinanber allein, — ber

arme J^rüppel ^atte fic^ längft geängftigt in bie -öütte t3er!ro(^en. ^ber noc^

e^e §ogen etlüa§ fagen !onnte, ^atte fie obtüei^renb bie §anb erf)oben, i^n

mit unenblic^ traurigen Singen angeblidt unb bie Züx be§ .^aufe§ hinter fic^

gef(^loffen. @r tüu^te, baB er ni(^t folgen burfte; auc^ tüar er i^r ban!bar

bafür. 2ßa§ ^ätte er i§r fagen foHen? 2)ie tüiberfprec^enbften ®eban!en jogten

burc^ fein C^irn.

Sangfam ging er l)eim. ^tjm tüar, al§ ^ötte er ben SSoben unter feinen

^ü^en öerloren. @r mußte fic^ !rampfl)aft auf bag befinnen, tüa§ er über=

^aupt getüoEt ^atte, unb tüufete nic§t, ob er e§ fürber^in noc^ tüotten tüürbe.

XXV.

3)ie Sod^ter t)on 5}ten!e ^ot fterbenb gefagt: „Sa§t mic^ fc^lafen, i(^ bin

mübe. äßarum tüoüt i§r mir benn meine ©onntag§fleiber onsie^en?"

@§ ift öiel fc^tüerer, \iä) felbft al§ anbern ge^orc^en. ^(^ tüei§ fe^r

tüo^l, ha^ \ä) äum crftenmal ge^orfam tuar, al§ ic^ hcm Dtjdvx SBiberftanb

entgegenfe^te.

5lnbern i^elfen, ha§ fü^ ic^ beutlic^, !ann auc^ ^u einer 5lrt ©etoerbe

tüerben.

1
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äöer tüirflic^ c\ui ift , finbet au(^ an benen rtod) ©ute§ , bie öon aüen

üBrigen öerabfc^ciit tüerbcn. @r allem ift bem £)[)eim frcunbgeftnnt.

%U ^inb l^afie icf) gebac^t, e§ gäBc iii(^t§ .&ä^I{(^cre§ aU bic SicBe ^tüifdjcn

5Ronn unb fytau. ^e^t, ba iä) itjn ließe, toeiB i(^: nic^t§ ift fc^öner, reiner.

©0 mag e§ oftmal» gelten. SSieUcic^t erfc^eint un§ nur ha§, h3a§ toir nic^t

Begreifen, f}ä^Iic^. 35iele§ -öäfelii^e tüöre bann, rec^t angefel)en, ba§ tt»a^rf)aft

@(^öne. ___..___

^an fprii^t fo lue! non ^äb(^cn, bie burc^ bie ßieöe fd^Iei^t getoorben.

SCßie fe§r fte un§ gut mac^t, tüei^ nienianb.

S)er Se^rer fjot mir einmol öon einem 6tor(^enpaar erjäfjtt, bem i^r

.3unge§ burc^ Steintoürfe getötet tnorben. 6ie na{)men !aum noi^ 5io§rung

3U ftc^, unb ai^j bie anbern 6törc^e ftc^ ju i^rer großen 9ieife aufmachten,

BlieBen fte ^urüd. Wan fanb fie eine§ 2;age§ erfroren auf i^rem 5)a(^.

ÜZeutic^, aly mein 9tot!e{)Ic§en ben fleinen, ou§ bem ^fJcft gefoHenen

3oun!önig, ben ic^ in fein SSauer gefegt l^atte, a^te unb fütterte, mu^te ic^

baron benfen. 2ßir glaukn f(^on (S)ute§ gu tun, tnenn toir anbern §elfen

unb beifte!^cn, unb ift boc^ nur ha§ ^latürlic^e.

3)er ße^rer fogt, ba^ bie 5}lenfc^en fo öiet gleife barauf öertoenben, 3U

erforfc^en unb p Begreifen, Ineil fie ^u läffig finb, ju offnen unb ju lieBen.

®er !teine Krüppel meinte neulich mit toic^tiger 5Jliene, im l^aufe oieter,

tieler l^a^^'^u^'^'^^'te tüürben fic^ bie ^enfc^en bie 6rbe loieber jum 5parabiefe

matten, ha§ fie bo(^ einft gelüefen fei. Ob er i^m ha^ gefagt §at?

^ä) f)aBe mic^ öietteic^t nie innertid) fo glücftii^ gefüt)It als üirjlii^

tDö^renb meiner ^ran!^cit. 5U(^t§ für fid) tun tonnen unb fid) gan,^ hcm
anheimgegeben fü£)len, ber über jcbe ^Pflan^e unb über leben frierenben 33ogel

feine §anb §ält, unb tüiffen, nun, in ber ©tunbe ber @efaf)r, barf er aud)

beiner nii^t öergeffen.

^ä), bie ic^ 33ater unb ^[Rutter nie ge!annt, — unb f)eutc ^at er „^inb"

äu mir gefagt!

XXVI.

©in gteic^mö^iger , langttJä^renber Stegen f)atte baö bürre l'anb crquidt.

®rün unb troljig ftanbcn bie ^id)ten toieber am Sßcgc, unb 5tuifd)en ben

6tämmen iüor bie ©timme be» 3Bolbe§ neu ertöadjt.

»eutfc^e Siunbjc^au. XXXI, 10. 4
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@§ tüar an einem Sonntatimorcjcn ; öon ber ßird)e unten im Zai , bei

ber man jein 2i5ei6 bcftattet I)atte, riefen bie ©loden. fionc\fam, aU müfetc

er 8(^ritt für Sdjritt ben 5}]fab fid) fui^en, (^ing öoflen bert^nblüärtö, benfelben

äßec^, ben man fie flefü^rt f)Qtte, — glrei luei^e l^ü^e mit fd)Iep^icnben gü^en

!)atten bamal§ ben SBogcn, auf bcm ber ©arg geftanben, langfam ')U Zal

beinegt. (Sr fud)te bie (Erinnerung, unb er fürd)tcte fie.

3)runten in ber .^ird)e Inar ein alter, bäucrifc^er ^ann auf bie itanjel

getreten unb l)atte fc^Iidjt unb einfältig gu feinen 5Pfarr!inbern gefprod)en,

nid)t tüic jemanb, ber eigenem bieten Initt, fonbcrn tnie ein guter yyreunb, ber

altbe!anntc 9tatfc^läge allfonntäglic^ mieberbolt. Unb ob .f)agen bem ©inn

ber 2Borte nid)t folgte unb fie nur gleii^fam tüie au§ ber gerne an fein

£!^r fd)Iugcn, — e§ griff i^m au§ .^er^. 2Ba§ ha bunfel Dor ibm aufftanb,

iüar feine ^ugenb. @r toar ein ©ro^ftäbtcr unb !aum je in folc^er S)orf=

!ird)e getoefen, aber je^t, in biefem iüci^getünc^ten 9taum, ben bie ©timme

be§ alten, bäuerifc^cn 5Jlanne§ erfüEtc, ftanb feine ^ugenb tüiber ifjn auf.

(Sr I)atte (Eltern gef]abt, bie aEe§ baran gefegt ()atten, ha^ i^r ©o!^n ein

53cünn tnerbe, fällig, feinen $]](a| im Seben aug^ufüüen, — \vo maren fie

^eute^ (Eine ©c^tüeftcr tüar mit i^m aufgetnac^fen, bie mef)r aU einmal feinen

^nabentro^ befänftigt liatte, — fie Inar bat)ingegangcn. 5}lit leibenft^aftlic^em

(Eifer t)atte er feinen 33eruf ergriffen, nic^t um ein ^luslommcn p finben,

fonbcrn um feinen 5Jhtmenf(^en beifte^eu gu lönneu, — l^eut loar er ol)ne

^flid)ten. 3lEe§ ^atte er ou§ Siebe gu ber einen baran gefeljt, unb biefe

eine tnar il)m genommen lüorben. ^eut h)ar er ein ^^ann, unb feine -Soönbc

tüoren leer, unb feine ^ugenb ftanb auf unb llagte iuiber i^n.

Wk SBaffcr in ben öäuben, ha§ man ni(^t Ijatten !ann, fo ba§ Seben.

Gö entgleitet unb ift im ©c^mutj verronnen.

Öageu t)atte mit ber ©emeinbe bie .^ird)e üerlaffen unb tüar an i^r (Srab

getreten. £;er •'pügcl, um ben er nie ©orge getragen, \vax öon frember, il)m

unbefannter .öanb mit 6feu umfponnen unb mit Blumen bepflanzt tuorben.

3?ictleid)t tnar auc^ ba§ (Elifabet^§ 2ßer!, — mochte bem fein, tuie if)m tuoEe!

£iefe ©tötte fagte il]m nic^t§.

Cber fie bezeugte nur, tnietiiel ©djön^eit biefer 333elt öerloren gelten !ann,

tüieoiel Siebe unb Seibenfc^aft man mit (Erbe Dcrfc^üttet. -JJloi^ten bie 2^oten

if)re 2.'l>ibcrfad)er ,'jU fic^ liinabjiei^en ! (Er lebte unb toar fid^ Ütct^eufc^aft

fdjulbig für fein Seben.

Sangfam fi^lug er ben 2Keg bergan toieber ein. @r fo§ fic^ bur(^ ein

^irfcnlüälbdjcn geführt, unb bie SSäume blicttcn l)crbftli(^ brein ; öiele^ ^atte

bie Spurre üor ber !^ät getüellt. |)in unb luicber blieb er fteljeu unb fu'^r

mit ber .*oanb gcbanlenloy über einen ber toei^en, glän^enben ©tämme.

5lm 9iaube ber gidjtenmalbung Inar ein '^lmeifenl)aufen. %\id} l)ier machte

er öolt unb fal) bcm gefri)äftigcn 5;reiben ber Sicre ju. 6r beobachtete, toie

fie Saften fdjlepptcn, gröfscr al§ fie fclbft, unb lüic fie fid^ gegcnfcitig ,^1

§ilfc famen. S3ei allebem aber fudjtc er feiner eigenen (55eban!en, bie burd)=

einanbcr ftürmten, -"ocrr ju tnerbcn.

(Ein 2;or \vax er gclücfcu, ein unfcliger 2or!
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^a freilief), er ^^afete biefcn ©ut§t)errn, ^a^te i:^n, toie man bie ©(^langc

öeraBfd^eut , bie ha§ tijblic^e ©ift öon fi(^ fleqeben, unb noc^ f)eut toäre er

Bereit gctüefen, i'^n nieberjufdjlagen. ^a§ aber ftanb tTid)t in feiner Waä)t

3ebe ©ctüolttat ^^atte er mit bem eigenen ßeben ^n 3ot)len, unb tnenn er

feinem alten $Ian nachging, l)atte er noc^ Sa'^re unb ^a()xt in biefer (Sinöbe

3U öertrauern, feine l^raft 3U üergeuben, fein äßiffen 3U öerfc^lnenben. Unb

loer ftanb if)m bafür, ha% er je fein ^kl erreict)te? Der ©c^ur!e tüurbe

f(^ur!ent)after unb fül^Ite fii^ öieEcid^t fefir \\)0^ bafiei.

Unan§ben!6ar, ben 5Jtann, ber i!^m fein ßieBftey tuie ein StrafeenräuBer

genommen, of)nc ©üt)ne 3ief)en ju laffcn! Unb bod^, e§ mn^te tno^l gefd)e^en.

6ein S>erftanb toar einmal lüad) getnorben unb fagte 9iein unb tnicber 5lein.

äßa§ nü^te e§ ber Soten, toenn er fte rä(^tc ? SSei ruhiger Überlegung:

tDa§ gcinann er felBft baBei?

äßcnn eg einen ©ott gaB, ber bie Siac^c für fid) in 5lnf:pru(^ genommen, —
öießeic^t ^ottc er bamit bem ^Jlenfc^en nid)t fein 9ted)t öerÜirjen, öieHeic^t

l^atte er if)n öon einer Saft Befreien tüoEen? Unb lücr burfte fagen, oB e§

nic^t boi^ eine @ered)tig!eit in biefer Sßelt gaB, and) ol^ne ha^ er it)r bie

|)anb lie^?

@r fd)ritt langfam Ineiter, unb inbem er me^r unb mel]r hie §ö'^c gemonn,

tooHte e§ it)m fc^einen, al§ fei biefer SSnrfi^e feiner Statte nii^t einmal Inert.

3Sa§ er getan !^atte, fd^rie nad^ 25ergcltung, er felBft aBer, \va§ inar er anbre§

al§ ein armer, üerlümmerter ^Jtenfd), ber feinen nieberen 3:ricBen nai^ging?

5ln ben nie ettoag !^erangctreten h^ar, tüa§ il]n liätte öerebeln lönncn, ber nie

einen ^r^ie^er, nie einen ^reunb Befeffen? äßenn bem aber fo tnar, fprac^

ba§ nii^t 5U feinen (Snnften? @§ inar nid)t§ baBei gu getninnen, i!^m bie

begriffe ju üertnirren
; fte toaren o"^nebie§ üertoirrt genug.

@r BlieB :plö^li(^ fielen, unb eine !^elle Stote ftieg il)m Bi§ in bie 6tirn.

51te toar i^m biefer @eban!e Bi§^er ge!ommcn, unb boi^, er Inar nid)t aB3u=

toeifen: er felBft, auc^ er tüax burd) ßöa ^um 25erBre(^er getnorbcn. 3)ieilat,

bie er im (ScfängniS geBü^t ^atte, — feine SieBe gu iljr l]atte fte il)m ein=

gegeBen. Unb tnenn ein ^O^enfc^, tüie er, fic^ Binrei^en lie^, tnarum nidit ein

^alBmenfd), Inie jener? @§ nü^te nichts, bie Singen ^u t)erfd)lie§en: o^ne

6(^ulb an bem, tna« fte Betroffen, toar @tia nid)t gelnefen.

3lBcr freili(^, entfüfjnt tuar fte bafjingcgangen; il^r Befd)mu^te§ Se6en§!leib

l^otte fte in ben bnnllen v^^iiten bc§ SiobeS reingemafd)cn. ©eltfam, ba^ er

Bi§ 3U biefer «Stunbe aud) ha^ nie empfunben !^atte, tnie fd)i3n il)r ©tcrBen

getoefen. ^c^t traf i^n ha^ tief, ba^ e§ i^n mie eine Offenbarung gbttlid)en

äßcfeuy umfd)auerte. 2)enn mir gcl)en alle nur ben un§ uorBeftimmten äßeg,

unb e§ ift !eine Strafe auf biefer @rbc, bie uidjt ju (Sott fiU)rte.

©in 6nbc madjen, ein @nbe mad^cn! @r l)atte fid) in fein eigen 5Ze^

öcrftridt, — nun lüol)l, er ^erri^ e§. ^[Rorgcn fd)on mürbe er biefe ©egenb

tcrlaffen, um nie micber bal)in gurüd.^uleljren. 5Jtod)teu bie 2oten il)rc

5Rörbcr erbroffelu ober nid)t. 3)a§ SeBcn, ba3 SeBen lag üor il)m!

6r Befd)lcunigte feinen ©c^ritt, um fd)uel(cr bal)eim ^n fein unb fogleidj

bie 9]orfel)rungcn ,^n feiner ^ilBreife ^u treffen. !ißay moUte ei5 Befagen, bafi
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er feinen Scrnf bcrlorcn ^^ottc? 5hir tüaö man nie xcd)t bcieffcn, fann einem

t^enomnicn tnerben. 3)ic förbe Vüar lucit, nnb Äranfe ga6 e» überaü. @r

ober r)atte cS crft jet^t, tt)ä()rcnb biejer (vpibemic, erfa()ren : e§ \vax ein Beffer

£)in3, 5totIcibenbcn gn f]clfen al§ ^]{ad)e ^n üben.

Die nene ilsorftetlnni^ trieb ba§ Sßlut rafdjer bnrc^ feine 5lbcrn. @r \af)

firf) irgenbtüo in einer tro:pif(^en (Sccjenb. öietDaltiqe, unburc^brincjlidje ilBälber

bef)ntcn fid) anö; er balf mit öanb anlegen, bie ^Itiefenftämme ^u faden.

A^ütten erlondjfen, auv bem frifd)cn .^oU erbant. Über ba§ urbar t^emac^te

ßanb cjing bcr crfte ^pflnt^; rnfd) trut-? bie jnnflfräniidje Grbe /vrüi^te. 3luf

^ogb sogen bie ^Jiänncr auö, lDi(be liere tourben erlegt. 2)er 2.ßof)lftanb ber

(Semeinbc lr)U(^§; ein 3]erfamm(ung§bflu§ linirbe erbaut, für ben Unterricht

ber ßinber 6orge getragen. Überadt)in 30g e§ if)n: mit ouf bie 3ogb, .^u

ben iSeratungen bcr 5}(änner, an bie 33etten ber ßran!cn, in bie Stube

be§ £el)rer§. 5lrbeit tuar bie güde, unb i{)r Segen blieb ni(^t au§. ^ern

öon ader .Kultur cntftanb ein ©emcintnefen , ha§ fi(^ in junger .^raft feine

eigene (^kfittung fd)nf unb ben Sieg bc§ 5)^cnfi^entum§ um eine Spanne

toeitertrug. 5lid)t, InaS ber ein,^elne erlebt l^atte unb getnefen h)ar, galt ba,

fonbern Inic er fid) belüö^rte, toa§ er fc^affte. 5lad) bcr 35ergangenl)eit fragte

niemanb; ticrgcffcu lüar ade» unb auSgelöfc^t. 5)a5 Seben log öor i^m,

ha§ ßeben!

Sßenn er and) tDu^te, ba^ feine 5pl)antafte in gar ^u l)eden färben malte,

menn ouc^ in bcm erfe^nten, neuen Sonbe §aB unb 51eib unb 5Jli^gunft mit

ben erftcn ^-rüdjtcn bcm jungen 5tder entluac^fcn lüürbcn, tx)a§ Inodte ha^

qxo% befagen? @r fiü^lte bie ^raft in ft(^, ba» aHe§ ju übertninben. S)enn

nun ^attc er feine SuQen"^ toiebergefunben. ^yrei iDar er öon Stunb, unb

barauf fam cö an. ^n feiner 33ruft tüar ein Rubeln unb ein S)au!gefüf)l,

lüie er e§ feit langem nic^t meljr gefannt l)atte.

„|)e, S)o!tor! 3Bof)in fo eilig?" rief c§ ba plö^lid§ l)inter il)m. @r er=

konnte bie Stimme bc§ ©ut^ljcrrn, unb bie fcn!rcd)te y}alte grub fic^ in feine

Stirn, äßarum mu^te er juft bem in bicfcm ^^lugenblid begegnen {* Unb

bod), öiedcii^t tnar e§ gut fo; benn fein ©utfi^lnB ftanb feft. „kommen

Sie lierauf, id) Inarte ^ier auf Sie," fagte er, unb feine Stimme !lang rul)ig.

3jer @ut§l)err begrüßte il^n mit feinem lauten , polternben £ad)en.

„2)o!tor," meinte er, „idj glaube, Sie !ommen auy ber .^ird)e! Seiten fo

au§, alö iDcnn Sie bcm lieben Herrgott ^^xt ^uftnartung gemacht Ijätten.

^obe Sie nämlid) gefud)t, unb toie id) ben anbcrn ßiri^gängern begegne, fommt

mir fo tnaS ju Dl)ren."

„3d) luar itt ber lürc^c," fogtc dagcu. „3ft ba§ fo tüunberbar?"

„3jo!tor, Sie tücrbcn fd)tva^. ^t)mn ift bie .^ran!l)eit in ben .^opf gc=

ftiegcn. 9}tad)en 2lrmenbefud)e, untcrrid)ten t)cr!rüppelte ^auerulümmcl,

gelten Sonntags ^nr ßird)e. S^a tüaren Sic bislang ein anbrcr .^erl, tuill

id) meinen."

,Man IneiB f]cut nid)t, maS man morgen fein tnirb."

„Scl)r gut," lachte ber (Sut§l)err, „auSgc^cidiuct! J)eute Jungfer, morgen

l^eibi! 2i>a§, 3)o!tor, fo laffen toir'S gelten? ^x^x Sd)ein^eilig!cit trau id)
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nic^t. 3)a3U ftnb Inir 311 IjeH. §aBen loof)I unten Beim (Sraöe ^^^'Ci-* — na.

fogen tütr: ^^rer grau Slnbac^t ciet)alten?"

^agen fül)Itc bo§ äBürgen in feiner ßef)Ie, aber er Beglnang ft(^. „^(^

nannte fie meine i^rou , unb fic tüor e§, aui^ ol^ne "Sraufc^cin. !^ä) \vax an

Ü^rem @raB, um ein Ic|tcy 5}lal t)on if)r 5l6f(^ieb ju nel^men. 2)enn @ic

muffen toiffen, iä) ocriaffe biefe ©egcnb. 9Jtorgen fc^on, unb iä) !e^re nic^t

gurücf."

6tarr in feinem ©tauneu tDor bcr ©ut§f)err fielen geBlieBen ; biey 51eue

öermoc^te er nic^t gu foffcn. SCßar ba§ aEe§ ©ruft, ober mar e§ Sc^erj, ober

luie h)ar e» gemeint? 6r ftanb im begriff, ettüa§ ju erlnibern, — al§ \iä)

fern auf bem Sßeg, beu fie gingen, ein S3Iaffen öernetjmeu lie^, ba§ fie beibe

auff(^auen mai^te. -öagcn ernannte feinen ßaliöan unb :pfiff il^m ju. £)a§

Sier mu^te fic^ 5U .^aufe irgeubtüie losgemacht ^a6en unb Inar feiner 6pur
gefolgt.

^u laugen ©ä|en !am Galibou auf feineu ^errn ju, — bann ftu|te er.

^r bucfte ben ßopf, unb nun, mit plij^lic^er SÖenbung, marf er fii^ auf ben

©ut'Sl^errn unb fpraug i^m nad) bcr ^el)Ie.

(^§ inar baS Usingen cinc§ 5lugen6Ii(f§. 3)ie ftarHuod^igeu .£)äube be§

Bloubcn ^üuen fjotten fic^ um ben .^oI§ be§ ^unbe§ gc:pre^t ; bcr röchelte auf

unb lag öerrcdt am S3obeu.

©leit^mütig, fo fi^ien e§, Beugte fid) .*pagen ju feinem toten Taliban

^ina6, unb eine Sßeilc ruijte feine !^;>anh auf bem t)ö^Iid) gefpreutcitcu f^eltt

be» 5Liere§. (Gleichmütig, allem 5lnfi^ein nai^, richtete er fi(^ tüieber auf.

6eiue 2lugen aber brannten, uub fein ®eft(^t tuar ^ur ^a§!e erftarrt.

„®ut§!^err," fagte er, uub feine 6timme !lang junäc^ft l)eifer, „göttlid^,

loie ©ie ha§ 3]iel) ba abgetan Ijaben. ,*ftein anbrer 5}icnf(^ ma^i SD^eu
bac-' naä)."

„|)e, §e," lachte ber -öüne; „tuilt ic^ meinen."

„§ätten 6ie Dor 3tt)citaufenb 3at)reu gelebt ober inmitten irgenbeine»

tüilben 25ol!§ftamme§, al» .^albgott t)ätte man ©ie öerel)rt. Unb tüer miK
fogen, ob fo ganj mit Unrecht."

„5Jla(^eu luir, natürlich; machen h)ir aKc§."

„äßent foli^e Äörperlräfte unb folc^e ©eifteögegenlriart öerlict^eu, ber ift

ju 5lu^ergeluüf)ulic^em berufen. 5}cenf(^eu, tüie ©ie, t)ot Sott auf bic @rbe

gefegt, fein ©benbilb .'^u erneuern. ""^Ibam, ber erfte ^Fceufd), mit ber uod^

unnerlümmerten 5tatur!raft auögerüftet, — ©ie l)a6eu iüa§ baüon."

„äßie? äßar uid)t übel, luic id) bie iöeftie öou mir fd)leu!erte."

„geig, flau uub fd)li>äd)lid) ift bie Mcnfi^l)cit gelnorbeu. £)a tun '»JJiänuer

not, bai träge gleifd) auf,^uftad)elu uub baö taube ©al,] auö,3ufct)ren. yjlit

eiferncn 9hiten müfjteu ©ie breiufcgen. ©ie aber, jaluobl, ©ie liegen auf ber

faulen Aoaut. äßenn einer mie ©ie fid) befinnt, mit feinen 33auern auf3u=

räumen, fo ift ba§ Käglid). Unb mer luill fageu, may 3^)"»^^ nod] beOorftctjt,

tüenn ©ie einmal angefangen traben, fid) auf ,ot)re ,^raft p befinnen."

„greilid) loot)l; tüa» nic^t ift, fanu uod) iDcrbcu. 3)ie Itraft fiU)lc iä)

in mir."
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„Unb tücnn id) tiDrf)in flcfaqt ()a6c, id) c}cf)e fort, fo fage i($ je^t, nocfibcm

iä) bay mitangeicl)cn, irfj bleibe. 0)utC'f]crr, meine .'panb barauf! .^d) bleibe

bei ^\f)Tien, iinb lüir tnoüen fjier einen Zau] anffü()ren, bn^ ben 5Jtenfd)en bie

3üiflen anf(-(e(]en Jollen."

-am 3Uienb beäfelbigen 2afle§, ba fdjon bcr 53lonb am ."oimmet ftanb,

mad)te fid) .^;:)ac\m auf, bie Stätte ^u fud)cn, Wo fein toter Taliban lacj. (ir

fanb if)n, tniete neben it)m nieber unb bettete ben ßopf be^ä -Liere» in feine

bciben -Stäube. Sauere tier^arrtc er fo. Seine .^äi^nc preßten fic^ aufeinanber.

2)a§ einzige, lüoran er nod) tiefianc^cn f)atte, ha^j le^te, h)a§ il)m öon Goa

neblieben, batte biefer 2i3(pe( if)m genommen. Sieemat aber ^ie^ eS ''3Jtcnfd)en=

btut um baö cineö -öunbeg.

äßeil er feiner Sß flicht öercjcffcn, fjatte fein ormer daliban fterben muffen,

ibn 5n mafjuen. 'Jhin toar er gemannt. -}iad)C tüürbe er üben , fic§ fättigen

an ^aä)t, an '^lad-)t ftd) beraufc^en. 6in Slugcnblid ber 33erge(tnng inog

t]unbert Sahire ftumpfen ^af)in(eben§ auf!

SßaS mod)te eS boc^ gelncfen fein , tt)aö bai- 2ier urplöljlic^ in 5tufruf]r

öcrfeljt [)atte, ba^ c§ bem 5lserf(aBten an bie .^eble fprong ^ 5Ibnte e§, ha^ er

ber 'Drcörber feiner öerrin luar? Cber tjatte fein eigener öa^ fic^ biefem

feinem ftiUen ©efäbrten mitgeteilt?

@§ toar ein nnf(^öne§ 2ier getoefcn , fein Taliban , unb er fab and) je^t

bäfeüd) anC' im tuec^felnben l'id)t bcS ^PconbcS. 6r felbft aber batte eine§

Xage» fein l'eben an hac^ biefc» öunbes gefegt, unb er f)attc — ibn (icb=

gehabt.

C nein, er Inar nic^t bcr 5Jlann, ber fic^ ein§ naä) bem anbern rauben

lie§ unb jufa^ unb „S;an!e fc^ön!" fagte.

l'ange ^ielt er ben .ftopf bcö .Sl")unbe>3 in feine -Soänbe gebettet, unb feine

^ä^nc Voaxm aufeinanbergepre^t. diesmal tnurbe ge^a^tt.

@r ftreicf)e(te noc^ einmal , tüie er oft getan f)atte , über dalibanc^ j^ell

;

bann ftanb er auf, um p gef)cn. 5(ber fd)on naä) inenigen Sd)ritten fcbrte

er um. Xcn Stäben foUte fein Taliban nic^t ^nm 'iRanb^ fatlen. Gr (üb i^n

auf feine 5lrme unb trug i^n ^eim.

S5alb tüurbe i^m bie Saft ^u fc^tuer; er licB if)n fin!en unb bef(^Io^,

ibm, Ino er ha cbm ftanb, eine ©rubc ju graben. Gr bracf) auS einer y}id)tc

einen bürren 5lft unb begonn ben S3oben auf,]ufc^arren. £er aber tuar ftcinig

unb ber Stoct nur luenig nü^e, unb fo mußte er mit feinen öänben bie Grbe

au5f)eben. 2ßof)( eine Stunbe ging barüber bin. S^er 5}^onb ftanb im ^cnitl)

be» -S^immcly.

S)a§ 33lut ficferte au§ feinen Ringern, aly er bac^ feltfamc äßerf ju 6nbe

gebractjt f]atte. 6r ftanb auf unb baute bie blutenben Ringer jur ^auft.

XXVII.

Sic fa^cn beibe, .*oagcn unb bcr ©ut^^crr, näc^tlic^crlDcile miteinanber

in ber Ginfiebelei. £er %i}<i) hjor in bie .^atte gerüdt tnorben; bie fteine

Sampc, bie ben 9taum nur fpärlic^ beleuchtete, ^atte auf ^aIbbof)cm Sc^ranfe

%^[a^ gefunbcn. Sc^lncr fingen bie Schatten an ben eic^engetöfelten äC^änben.
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©tc fiattcn einem alten ^urgunbcr, bcn §aflen feinem ©afte norgefclt,

5ngeiprocf)cn. @in paar (ecre ^(afc^cn lagen am 23oben. 2: er Slic! be§

©utsfierrn tnar nnftc^cr geluorben, feine ^m\c\c: fc^lüer, fein ©efidjt gerötet.

2ln öagen fc^ien bie 5Jkcf)t be§ 2Bein§ öerloren.

©ie fiattett über bie§ unb ba§ gefproc^en, unb ^agen fjatte fein dh%

enger um fein Cpfer gefponncn. ©eine 2;i>orte mod)ten ftärfer Beroufcf)en aU
bcr f(^tt)erflüfftge 2ran!. '"3tnn Ier)nte ]idi bcr (5)ut§f)err in feinen ©effel

gurüd", riß ben .fragen auf, baB ber .^no^jf ^erfprang, unb fagtc: „5^o!tor,

h)ic gefaßt bir meine ©lifabett)?"

-Öogen 3uctte ,^ufammen, ba§ SSort tarn itjm unertoortet. Sann abex

meinte er ruf)ig unb.fül)!: „9M(^t ü6cl."

„5ii(^t üBel, fagft bu? fyrofdjfilut f]a6t if)r in euren 5lbern; 5(mpfjilnen

feib i^r! '^hä^t üöell S)a§ ^lHäbel ni(^t üBel! §e, fag tc^, iüie fie ha neulich

aufgetrol3t, ha tu ber öütte, bei bem ©djurlen, bem ^^en!c, — toa§ ? (Sine

5puppc au§ f}artem $I!i>ad)§, — 9taffe, meine Ütaffe; tnarm !ann einem ha^

Wlähd machen."

„©0 fo," meinte .^agcn.

„5)o!tor," ftöt)nte ber G)ut§l)err, „e§ lö^t mir feine üiulie mel)r, feit bem
Soge, ic^ tneiB ©ott, öerlieBt Gin id). Unb incnn'g mit mir crft fo

tüeit ift
—

"

Öagen Inar anfgefprungen. „©0 nehmen ©ie ficf) bo(^ ha^5 Wähdl"
3i>ie ein D3hffer luarf er ha^ 2Sort t)in.

„5iein, fag i^, nein; meiner ©c^tüefter .^inb — ba fag ic^ nein."

„2i>ic ha§^. @ett)iffen§6iffe
;

ja, bann freiließ! äBenn bu ©elt»iffen§biffe

!§aft, bann la^ beine öänbe fjüBfc^ baöon. ®ann ift hav Wähä}cn nichts

für bic^. 53lännern gehören bie 2öei6er, ^Mnnern gcliört bie STselt! Da
giöt'§ !ein langes ^eftnnen: zugreifen, bie ^ruc^t ift fü^- 3"^ Sieufel mit

ben ©etniffengbiffen ! äßer bie ilac^t ^at, f)at auä) ba§ 9tcd)t, unb it)a§ fic^

ftröubt, !üBt fic^ am beften."

(Jy tüar aU tnöre ber ©utyf)err plö^lic^ nüchtern gelnorben. @r ftanb

auf, tat ein paar ©c^ritte buri^ ben 9taum unb fe^tc fic^ Inieber. Tann
fogtc er üagenb: „S)o!tor, bu rätft mir immer ,3um ©(^(ed)ten. 5lber nein,

ha§ ge^t jo nii^t mit recf)ten 2/ingen 3U. ^mmer rätft bu mir ^um
SSöfen."

„^d) rate niemanbem. ^s^hcx ftel)t für fidj felbft. ^(^ fage nur , iner

gtoB ift, foE ft(^ mit anberm ^ia§e meffcn atg bie onbern. S)er mufe flu(^

ben ^ut f)aben, gelegentlich ettnay ju tun, toa» nic^t eben in ben ^etin

Geboten fteftt."

„5)en Wüi, ot)o, ben 5Jtut !^ätte id) fi^on. 2lber id) tniÜ nic^t; InaS ift ha=

gegen ju fagen ? ^d) toiH nid)t. äßaö id) IniU, ha§ !ann \ä), ha^^ tu id) ; aber

toenn id) ni(^t tuiH, bann unterbleibt eS. Unb hjenn bu fagft, ha^j ^JJuibel ift

fc^ön — fd)Dn ift fie freiließ, .öncii'c, tt)enn fie bie aufmad)t, id) fage bir, fo

lang; 3^o!tor, id) fage bir, ba» Möbel fann'3 einem antun. 5lber — reben

tüir ni(^t mcl)r baöon."

„5iein, reben tnir nic^t mef)r baöon. ?lber flogen Jnir an: bie Siebe!"
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%U ber ®ut§l^evr ^päi in her 51ac^t l^eimlüanftc , ftanb -Öagen in bev

offenen %üx feinet .^aufeö. @r preßte bte .^anb flecken bie ©tirn. 6r tuoütc

bem anbern nacheilen, if)n 5urüt!i-ufen, if)n befd)h)bren, ahzx eö l^ielt i^n fcft.

XXVIII.

2i>ie eine 3Binb§braut l)atte firf) bic 5ta(^rtd)t bnrd) ba§ 2)orf öerbrcitet.

2)er eine rief fie bem anbern jn, oon ben äßalbarbeitern tönte fie hinüber ju

ben gelbern ; bie genfter ber glitten flogen anf unb ju ; 5)cänner unb grauen
unb ."ftinber brängten ^ufanunen.

Wan l^atte ben ©ntyl^errn für tot au§ bem 2Balbe getragen.

@incn flottieren, Ijöl^ernen ^fa^l f)otten bie 2;agelö^ner neben bem 5Da'^in=

geftrectten gefunben. 2lEer aBaf)rfc^einlid)!eit nad) n)ar ber ©treic^ bamit

^interrücfy gegen i!^n gefüf)rt tnorben.

5iiemanb Inn^te, tuer bie Xat öerübt. 5Do(0 fiel e§ balb genug auf, ba^

^ü§l, ber ©djtneiger, öon ©tunb on au§ hem S)orfe geiriid)en mar.

§atte ber Xäter fein Opfer für tot am äßege liegen laffen, fo t)atte er

fic^ getäufc^t. 5to^ toar Seben in Ü^m. 9iur ha^ Selnu^tfein mar ge=

fi^munben.

Öagen toar geitig jur ©teEe gcmefen unb ^atte feine 35or!c"^rungen

getroffen, äöie immer, mo c§ feinen ^eruf galt, ^atte er aüeö anbre barüber

oergeffen. li)kx lag ein 3]erle|ter, er toar ber %x^t 5Die fofort öorgenommene

Unterfud)ung t)atte ergeben, ha^ ber 6c§äbel nid^t befi^äbigt toar. ©o Iie§

er ben (5)utöt)errn in fein ^ett tragen unb orbnete 6i§umfc^läge an. @r

felbft blieb allein bei bem brauten.

Unb nun erft, nai^bem atley getan \vax, ma§ ju tun t)ier möglich, über=

tnältigte il)n ba§ Ungel)eure biefer ©(öidfalöfügung. ^Ingefic^ty biefeS ba=

niebergeftredtcn , armen Soren mar feine 9tac^begier nun enblii^ ganj in§

9Iic^t§ oerftogen. 6r begriff ftd) felbft nic^t mel)r. ^as geuer, ha§ i§n t)er=

3el)rt ^atte, mar ausgebrannt.

£a^ fie bat)in3ie!^en, la^ fie iljre ©trafee manbern ! ©terbcnbe finb'§ , bie

bi(0 berauben, unb ma§ fie bir nehmen !önnen, ift of)nebie§ öerfatten.

®ie ©(^leier faulen öon feinen fingen, ^ui^t erftenmal \aij er ha^ Silb

feiner 2;at, unb e§ fc^auerte i^n. Unfopor, mie er folc^e§ getooltt batte.

^a§ aEe§ mar jo nid)t er felbft! dliä)i er, ber biefeS ^^li^gefc^opf auf- ein

armcü 5}läbd}en Ijatte be^en lönnen.

Unb biefeö Ungel)enerlicbe tüar burd) eine gute ©(^idfalSfügung öon i!^m

genommen. 9Zoc§ luar fein böfer SBitte nii^t Sat getnorben; ber ^Jlorbfta^l

toar feiner i^anb fanft entlnunben morben. (Sin ©tdrlerer !^atte e§ beffer mit

i^m gemeint aU er felbft. Dl^ue baB er es gelöaijr tüurbe, !^atten fic^ feine

^üube gefaltet.

2)a ging bie Sür leife auf, unb ©lifabetl) trat herein. 3jie ©onne fiel

auf i^r bloubey |)aar unb i!^r Inei^cS Äleib, unb er fa^, töie fie fii^ öorfic^tig

auf ben gu^fpiijeu nal)te. 6r munberte fic§, ba^ ber äöeg öon ber 2;ür ju

biefem S^ett fo meit mar unb fie fo lange 3cit brauchte, if)n jurüdäulegen.

3^oc^ ftanb fie enblid) neben i^m unb befragte il)n jögernb.



2)ie Ärone. 57

(ix anttöortetc nur mit einem ^Ic^felgutfen.

Sic ^ob ben i^o^jf unb Blitfte it}m öott in bie 5lugen unb jogte: „8ie

toaxm i^m ein treuer ^^rcunb."

SBar e§ ber ßlang i^rer ©timme ober ber ^Uä i!^re§ 5luge§, — feine

mü^fam T6eiüa^rte ^^affuug jerfiel in ftc^. (Sr machte eine SSettiegung mit beu

^rmen, al§ ft)oEe er fid^ Suft fi^affen; bann brac^ e§ l^erbor, leibenfc^aftlic^

unb ungeftüm, bittenbe, ftef)enbe äßorte: „ßlijabet^," jagte er, „ic§ l)abe \vk

tin Sc^ur!e an bir gel^anbelt, toie ber 5Hc^t§h}iirbig[te. S)u fannft e§ nid)t

toiffen unb foEft e§ ni(^t erfahren, JDarum ic^ i^n ^a§tc. ^(^ fannte mi(^

felbft ni(^t mel^r, icf) tonnte ni(^t, toa§ ic^ tat, ic^ mar xüdji 3urc(^nungyfäf)ig.

2)arum öer^eif) mir! S)u tüei^t nic^t, Inag; e§ ift gleichgültig; öerjeÜ^ mir!

^tur ein» !ann mid) no(^ retten, tnenn bu mir bergibft. ©lijabet^, ict) bitte

bic^, ic^ flet)e bic^ an, öergib mir!"

6ic tüar fc^eu öor i^m jurüdgetoii^en , tnä^renb er |o Unbegreiflid)e§

l^eroorfticfe. 3)ann aber trat ein Sädjeln, ein uuDerftdnbigey Äinberläc^cln

um i(]ren 5Jtnnb; fie faltete bie .f)änbe, blidte 3U ^oben unb fagte fcft unb

Tut)ig: ,M t)a6e ^it^ iieb."

2ßie er hav f)örte, !am ein 6c^rei über feine Sippen ; er ftie§ fie Don ftc^

unb flüchtete au§ bem ^immer. (^§ lie^ i^m feine 9tn§ unb feine 9iaft. @r

I

eilte meiter, fo fc^nell i^n feine i^ü^e trugen, \vcc\- unb gieUoö, in bie SSerge,

in ben 2BaIb. 2)a§ ^ain^mal brannte auf feiner Stirn.

^rgenbtüo fanf er f(^lie§lic^ ermattet nieber. Sc^eu fa!^ er ftc^ um.

Sein ©efic^t Dergrnb er in beibe §önbe.

XXIX.
S)ie 51a(^t tüar bereit» eingebrochen, unb ber D3lonb ftanb am öimntel.

^iemanb al» ein alter 3)iencr fa§ am ^ettc be» ®ut§f)errn.

Der .Traufe ^atte bie 5tugen aufgefc^Iagen , ol^ne ba^ fein 5t>f(eger eS

^etoafir getuorben tüäre. 5iun fagte er langfam unb mit fc^tücrer 3unge:

„65 ift 3eit, ben SBeijen ^u ft^neiben. .^eut no(^ muB atte» getan fein."

3)er 5llte beugte fid) ju il)m f)inab: „5iein, |)err," fagte er, „^^r irrt.

^i)x feib noc^ ermattet öon ©urem UnfaE."

Unb toiebcr Inar e§ ftill gelüorben.

5t^(ö^lic^ rid)tete fic^ ber ©utö^err auf. Schaum ftanb öor feinem 5}lunbc,

unb feine 5tngen blidten Dergtaft unb ftier. „S)ie Satoinen," fc^rie er, „bie

Salüinen! äßo ift mein 23ü|? äöer fiat mir meine SSIi^e nerftedt — bie

^i|e — e§ verbrennt mir ben ßopf." @r richtete fid) tneitcr auf: „§a, fe^t

i^r tüo^I, ber 2i^aIb — mein 2Batb ftef)t, it)r Schürfen — oljumäi^tig fiub

bie Salüinen — of)nc @etualt — mein ^alb — tüarum brennt mein

SBalb^"

3n jäl)em (inüfeljcn Jüar ber Diener geflüd)tet; ber 3^'^'c cic^tete eS nid)t.

„^dj l)abe hk ßraft gefdjaffen," rief er mit bröl)uenber Stimme. „^JJiein

^Iit3 ift mein äßi^. ®elüiffen§biffe — ?" er fc^lug ein gelleö Sad)cn an, ba§

e§ fd)anrig non ben Ä>änben luibertonte. „(Seit, f^reunbd)en, beinc öoa — ?

^c^ bin ber '.Hbam. 9iac^ meinem 23ilbc i)abc id) ®ott gefd)affcn — bie
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(Sc^(nffcn — pcitfc^cii (a^ {^ bic Sd)laffcn — man fott bic y^raucn unb
5}^äbc()cn peitfc^cn — id) Iniü'y — id)

—

"

äBimmcrnb fan! er in feine .Riffen jnrücf. „ÜJcutter," ftöljnte er, „leg

bcinc .'pnnb auf meine Stirn! ^JJiutter, Inic foß icf) bir folgen, luenn bit tot

6ift, 53hitter?"

äBieber tüar c§ ftift gcluorben, unb bie Stille mar fürcfjtcrlic^. 3>orfic^tig,

aU gelte eö iebe>3 Oeräufcf) gu Oermciben, ftanb ber A^ranfe auf unb fc^tii^

ou§ bcm ^i^n^ei-'- ßi-" burc^irrtc ba§ .öou§. 5II§ er in ba§ ©cmad) !ani, in bem
bic Ah'one ftanb, ftuijtc er. ^m ()e(Ien ^conblidjt Blintte fie it)m entgegen.

„6d)urfen," fdjrie er, „Bringt mir bie .^rone!" (.9x griff banad); fte fiel

ju ^obcn, ba§ (53Iaö zertrümmerte, ©r ober mahnte fte nunmehr auf feinem

^op] gu tragen unb manbelte in bem ^aume auf unb aB, im IneiBen 5(ad]t=

gelnanb, ba§ '^tuge ftier, Schaum öor bem 93iunbe, bie 5trme ü6er ber Sruft

gefaltet.

3n bicfem 5Xugen6Iid Betrat (älifaBctf], öon bem Inirren Särm t)er6ei=

gerufen, ba§ ©emad). ^n ber einen Aoanb trug fie ben Seuc^ter, bie anbre

l)otte fie ,zum Bdjii^ bee 2i(^te§ crfjoBen ; ber DoUe Sd^ein ber Äerje fiel auf

i^r ©eftc^t.

2[ßie ber ^xxc fie fa^ , juBcIte er auf: „ßöa, t]e, @Da! öicr^er mein

Sc^öfec^en — mein .^ä^(^en — ", unb mit gierigen Firmen griff er nac^ ifir.

2lBer fo fcf]r er i§r nac^(]aftete, fc^netter :^atte fte bie fytuc^t ergriffen.

@in toßce Ziagen ^uB an, burc^ ^immer, burc^ .^orribore. Gnblic^ gelang

c§ it)r, i^r StüBc^en .^u erreichen , bie 2ür ,^u fc^lie^en unb ben Stieget tior=

3ufd)ie6en.

5(6cr bic %nx irar leicht unb ber Siiegel fc^tnad) unb mit ü6crmenfc^(ic^en

^röftcn ftiütete ber ^m gegen ben f]altIofen 2Inberftanb. Sie i3ffncte ha^

O^enfter unb fprang auf hai^ iörett. Bereit, ftc^ t)inaB,^uftür3en , foBatb er ^u

i^x bränge. 3^r .&ilfefct)rci getttc burc^ bic '"3lad)t.

6IifaBctt)§ 3iuf mar gehört tuorbcn. ^sn ber 53kn!cfc^cn .Soütte

marcn bic 'D3Mnner öerfammett gemefen; a6er ein anbrer (Seift at» öorbcm

^atte fie Befeett. Äat)I§ meuc^rerifc^cr ÜBerfatI Batte nic^t 53at(eib gelncdt,

er fiattc bic Seibenfdjaften cntfcffcit. £ie legten 2atcn bcö ©utS^errn Ratten

auc^ ben Sefonnenen iBre ÜBerlegung geraubt. Gin toüe» 2)urd)einanber

f)atte ^la^ gegriffen, ber 5lufru{)r feine Stimme ert)oBen, .5a§ t)atte ^ifc^clnb

unter iBnen gefeffen. ^l^itten aber in ha^^ XroBen unb 2oBen t)inein brang

@(ifaBetf)§ |)ilfef(^rci, unb ha mar cS, ol§ i3ffnete plöfelic^ eine Sc^teufe ge=

ftauten äßaffern i^rcn i*3eg. 93iit Sid)tcn, unb maS ber ^ii]ail ifincn an

äi>affen in bie -öänbe fpiette, brangen bie 53Mnner in ha§! (^iühf)a\i^j ein.

SCßie ber ;^^rrc fte fommen fo() , lic^ er Don ber 2;ür aB unb trat itjucn

ru^ig entgegen. „äi>en fud)t if)r tjier?" fagte er. „Sud)t it)r öott ^ £er

Bin id)." 2ßie bie ^Jcänncr bas t)örten, prattten fie ^nrüd.

^(ö^Iic^ aBer fd)rie er: „Schürfen, if)r ^aBt mir meinen Slit geftoBIenl"

unb mit ü6ermenfd)Iid)cn Äräften marf er ftc^ auf fie.

Xer ^ampf mar für,]. S)a» ^eil, ha^2 ber alte 2Benbelin trug, fubr

nieber unb fpaltete il)m bie Stirn.
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©liiabctf]» 9iuf lüar gehört tnorbcn. -}iuf)e(o§ f)attc e§ öagen ben

gattjen Xao, iim{]ergctricben. S^a e§ 5ia(^t getoorben, ^attc er 6ti)a6ct{)§

9tä^e, ofjnc 311 tütffen , tua» er tat , gcfudjt imb Wax unfern beS @ut§f)of»

raft= nnb 3tel(o§ umt]ergetrrt. 5luf il^rcn §ilfei"uf eilte auc^ er !§er6ei.

5tl§ er ben ßorribor Betrat, Wo man ben ^rren noc^ eben niebergeftrecft

^atte, brängten i^m bie 53^änner fcinbtiii) entgegen. „äßaS tüotlt t^r con

mix(" fagte er. „3c§ fomme gu Reifen."

„^ilf bir felber, ©atan," freifi^te 931cn!e auf. Sein 9Jleffer fn^r A^agen

in ben 9tüden. 3>on feinen Cualen erlöft, fon! ber Ungtüdlicfjc neben feinem

£):|)fer nieber.

S)Q§ alle§ toor nnb ift getücfen. 5(nc^ au§ ben 2[Be^en jener 9lac^t iinirb

ein 9}lorgen geBoren.

(&5 fc^reitet ein 6öentann über bie ^e^i^cr. 3Seitf)in au§ feiner getüaltigen

§anb fliegen bie .Körner. 5lber ob fic nun in bie 3t(ferfurcf)eu faEen, ob fie

im Staube vertreten Incrben, ob fie ben ä>ögeln jur 9lal)rung bienen, e§ !ann

i^rer feinS öerloren gel]en. S)cr Säemann aber fi^reitet ber Sonne entgegen.

60 ift triebe gelüorbcn in ben §ütten um ben ©ut§t)of auf ben Sergen.

5tuc^ beut noc^ fc^tagen 9lot nnb 3lrmut äBunben; 'aber e§ ift eine ineic^e

^anb ba, fie ju öerbinben. Slurf) !^eut noc§ leljnen %xo^ unb Sege^rli(^!eit

fi(^ auf; aber fie jerbrec^en an einem guten nnb felbfttofcn SSiüen.

©ic fagen , if)re @ut§t)errin f}ah^ ein Cl^r für il)re Seiben, unb tüiffen

nii^t, ha^ e§ auä) i^r in Sc^merjen geöffnet tnerbcn mu^te. Sie fagen,

ßlifabctt) f)abc nie geliebt, unb tüiffen nic^t, ha^ auä) \()X Sieben fterben mn^te,

um gu leben.

©rfennen iüir, mit unfren bunflen Singen, lDol)in ber 2Beg un§ fül)rt?

äßir l)ören nid)t, ob tüir gerufen finb, 5U bauen ober ju jerftören. 6§ mu^
aber beibec^ fein, ©eburt unb Sterben, .^ampf unb 5^-iebe, Siebe unb öaB-

Ob Seibenfc^aftcn toben, unb ob ber 2ä>itle ber 5}ienfc^cn fid^ tuiber fie

felbft öer!et)rt, ob öogel gute Saaten f(f)lägt, ob Unfraut tuui^ert, — feien

tüir getroft: e« fältt lein Stein au^ ber ^rone ber S(^ö:pfung.
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©er £)ic^ter ber „Promessi sposi" l^atte bie ©etüo^n^eit, aüe§, tt)a§ öon

feiner .f)anb gefc^rieben tüar, aufjubetootjren. ^eirt SSlatt ging tiertoren ober

tourbe öerni(i)tet. 5lid)t blo^ bie Üieinfc^riften feiner 2ßer!e, auc^ bie S3or=

arbeiten , bie 5}taterialien unb ^lotijen , ^^ragmente , bie tnieber^olten 3lb=

fc^riftcn, bie ^orrefturen — ba§ atte§ bel^ielt er ^urütf, nnb ba er mit ben

^a^ren immer um[tänbli(^er unb inäi^lerif^er inurbe, öiele§ toerinorf, tt)a§ er

gefc^ricben l^atte, mani^crlei 5lrbeiten anfing, o!§ne ftc jn öotlenben, nnb an

bem, 'ma^ er fertig brachte, nie gufrieben, immer toieber änberte, fo fanb fi(^,

al§ er im 3a()re 1873 ftarb, eine fc^tner überfe^are nnb fi^toer jn fic^tenbe

5)hnge foldjer ^a))iere in ber (safa 5Jlan5oni öor. 9lic§t§ baöon foH ber

9kd)n)elt öorentl^alten bleiben. SSalb na(^ bem 2obe be§ S)ic^ter§ ^at man
begonnen, einjelneg au§ bem 9k(^Ia^ ju üeröffentlid)en , ber, ba ^Jian^oniS

ältefter ©ol^n 5t^ier Suigi einen ^Dlonat öor bem Spater geftorben mar, in ben

Sefi^ be§ ©enator§ ^pietro SSrambilla überging, ber mit 5ßier Öuigi§ 2!od)ter

3.^ittoria, be§ ®i(^ter§ @n!elin, öermä^It ift. @ine umfaffenbe Bearbeitung

unb i>eröffentlic§ung be§ 3lo(i^laffe§ mürbe jnerft öon 9tuggero Bongl^i unter=

nommen, bem befannten ^ubli^iftcn, 6taat§mann nnb (gelehrten, ber fic^ ju

Slnfang ber fünfziger ^a^^'ß löngere ^üi in ©trefa am Songenfee aufl^ielt,

um unter 9to§mini§ 5lugen beffen $P^iIofopI)ie ^n ftubieren, unb bomal» anä^

mit ^Jlangoni fii^ befreunbete, ber jeitmcilig in bem naiven Sefa bie 3}iEa

feine§ ©tieffoljue» ©tom|)a betno^nte unb mit 9to§mini faft täglich ücr!e:^rte.

^ünf Bänbe „Opere inedite o rare" finb üon SBong!§i !§erau§gegeben Inorben

(1883—1898). £)er erftc Banb enthält eine Slnja^I ^ugenbgebi^te, t)er=

f(^iebene 9ieba!tionen feiner $Poeficn, jum 2;eit in ber Criginal^anbfd^rift be»

®i(^ter§, barunter bie berühmte Obe auf ben 5. Wai. ^Jlangoni mar biefe

Dbe ungett)öl^nli(^ raf(^ geglüdt. (Sr befanb fi(^ eben im ©arten feine§

Sanbgute§ in Brufuglio, a(§ il)m bie 9tac§ric^t oom Xobe be§ ßoifer»



gfiapoleon geörad^t tüitrbc, btc \f}n fo ergriff, ha% er ftc^ fofort entfernte iinb

in eiligen 3üflen bie £)ic^tung nieberfd^rieb. ©ie t[t burc§ ©oetl^eS ii6er=

fe^uncj in S)entf(^Ionb früfier Begannt qctüorben , al§ in ^tolten eine 25er=

öffentlic^nnß geftattet tourbe. S5on ber öfterretc^ifc^en 3cnfnr in ^iailanb

toax bie @rlau6ni§ jnm ^xud öertoeigert toorben. 2)ieie toeltfiiftorijc^e 33c=

trad)tnng be§ 6(^itffal§ ber gefallenen ©rö^e festen i^r öerbäc^tig. I^er

£!i(^tcr !^atte aber, inic SSong^i er,]äl)lt, au§ Sift ber ^oligei jtüei (Sremplarc

etngef(|icf t , inbcm er baranf rei^nete, ba^ eine§ berfelbcn bnrct) 3nbi§!retion

ben 2Keg in bie Dffentlic^fcit finben Inerbe, toie c§ bcnn anc^ gefc^af), fo bo^

in toenigen 2;agen gan^ ^loilanb bie Dbe Ia§. ^3(6er no(^ in ben -projcffen

gegen bie .^arbonari Don 1821 toar e§ belaftenb fi'ir bie ä>erf)aftctcn , tt)enn

man @jemplarc ber „öcrtoerftiefen Obe" bei i^nen fanb.

^ie tncitern SSänbe entt)oIten ße§arten ju ben geiftlic^en .f)t)mnen

(Inni sacri), ^onjepte nnb ©üjjen 5U ben beiben S^rogöbien „C^armagnola"

unb „2lbel(^i", 3>orarbeiten ju einer britten 2ragöbie „©:parta!n5"
;
fobann

eine unüoüenbete 7^ortfe|ung ber S5ctrad)tnngen über bie djriftlic^e 93tora(,

öon lüelcf)em 21>er!c ^Jlangoni blo^ ben erften Xeit DoHenbet unb 1819 ^erau§=

gegeben Ijat. {^0 folgen umfangreid)e Stubien über bie italienifc^c 6prac§e

unb bie 5lnfänge eine§ großem 2I^er!e§ über biefen ©cgenftanb, ber ^lan^oni,

feitbem fein bid)terif(^c§ 35ermögen erIof(^en tüar, am nac^f)altigften befc^äftigte;

ferner l^anbfc^rifttic^e ^totijen, bie ^Jlanjoni in bie S3üc^er eintrug, bie er

Io§. S)iefe 33üd)er gehören ben ©ebieten ber ^^t)iIofopf)ie, ber ©taatalnirtfc^aft,

ber 6)efc^i(^te unb ber Siterotur an ; beutfc^c SJßcrfe befinben fid) uidjt barunter,

mit 5tu§naf)me ber fraujöftfc^cn ilberfe|ung Don %. äß. Si^(egel§ 3>or(cfungen

über bramatifc^e Siterotur; cnblii^ religiöfe ^p^oriömen, äft()etifc^e unb

i^iftorifi^e i^ragmente unb bergleidieu.

5lu^er biefen fünf täuben gab SSong^i noi^ ein befonbre§ 5la(^Ia^tt)er!

^erau§: ®ie 5lnfäuge einer „©efc^i(^te ber franjöftfc^en 3ieDolution Don 1789

im 5>ergfetd) mit ber italienifc^en ÜieDoIutiou Don 1859". ^n biefer Slrbeit,

bie er im Sllter Don fünfunbfieb.^ig ^a^^'i-'u begann, tüoUte ^Pcanjoni ba^

9iec^t ber ©rbebung feinet 3]aterlanbe§ in§ Sid)t ftcdcn gegenüber bem Dcr=

brec^erifd)en Umfturj in ^^ranfreic^: tDa§ trir bort unter bem Flamen ber

i^reifjeit gemafjren, ift 8c^red"en unb Unterbrüdung , f)ier crf)ebt ftc^ bie

§rei^eit fiegreic^ auy ber 9tcDoIution; bort tüar bie ä>ernid)tung ber fönig=

Iid)en (SJctoalt nid}t nötig, um gu beffern ^uftänben ]u gelongen, ^ier mußten

bie unDcrbcfferlic^en Üiegierungen ^crftört tncrbcn , um baS gef)ct(igte 9iec^t

ber nationalen Einigung burc^3ufü()ren. ^IJianjoni ift in feiner ©efc^ii^tä^

ergä^Iung nic^t über bie brei erften Monate ber fran^öfifdjen 9{eDolutiou

^inau§ge!ommeu. g§ ift ein SSerfud), ber bem $t>atriotcn mef)r 6t)re mac^t

al§ bem (Sefc^ii^töfc^reiber. ^^Xuc^ f)ier ift er tüefenttid) ^}3tora(ift. Überall

fud)t er bie 3]erantlriortung ber 5Jtenfc^en auf. £er übU föang ber (vreigniffe

ift if)m burd)lDeg bie äßirfuug enttüeber ber ;3r^"t^i^cr ober ber S(^(cd)tig!cit

ber I)anbetnbcn ^scrfonen.

S)o(^ bamit lüar ber 5Jac^Ia§ uod) nid)t erfdjöpft, noc^ lange nic^t. 3)er

le^te ber Don 33ong§i beforgten fünf ^änbe it)ar nacö beffen Sob (1895) Don



62 2)euttd^e 9{unb?d)aii.

bem -l^rofeifor (3)iot»anni ©forja öoKcnbct Inorbcn, ber aiiä) 53^an^oni§ abriefe

^erauSciCflcBcn Xjat (Epistolario, 2 Stäube, 1882 unb 1883), imb biefer Begann

im 3af)vc 1*.H)0 eine neue 5lu§t^abe bcr „Scritti postumi", bic auf ni(^t

Irenicier al§ gefjn SSänbc 6ered)net ift. SSiS jet^t ift ein 23anb crfd^ienen, ber

5}tan3oni§ Srief über ben Stoninnti.^iömuy in ber bo:p:peIten ^nifinici öon

182:] unb 1871 Brincit, unb fobnnn bie ^JJlaterialien ^n ber f^3rad)lic^en

Untbilbunc^ ber „Promessi sposi", ,^u ber fid) ber 3)id)ter ent)d)lo§, otö

er im Florentiner 25ol!§ibiom baS ^hcal ber italienifd)en Sprad)e er!nnnt

Ijatte.

2)er S3rief über ben Ütomantiji^muy lünr an ben ^Pcordicie Gefare

b' Stjeglio, ben ä>ater 5}kffimoy, (^eric^tet, ber fic^ mit ttiarmer -Incr'Eennuni^

über ^lanjoniy 3)id)tungen auSgebrüdt, aber babci 3^i^ßifet ^"^ 'Sieg ber

9{omanti!er geäußert ^atte. 5)lan3oni§ ßntgcgnunci fc^tnoll 3U einer 5lb=

f}anblung on ; InoEte übrigeng nid)t me!^r jein al§ eine freunbfd)aftli(^e 5lu§=

fprad^e, nid)t für bie £)ffentlid)!eit beftimmt. @§ tnor eine 5)arlegung ber

romantifc^en Scf)rc, U)ie ^Jlanjoni fie öcrftanb. 3)ie ©runbfö^e ber neuen

©d§ule finb il)m jufolgc:

®aö 9tül3lirf)c unb ba§ 2öaf)re alä 3iüerf, ba§ ^ntereffante alö ^^Jiittel . . .

^su jebcm ©egenftanb rotd fie baö niaf)rfjaft .'piftorifrfje unb baö ii)al)rl)aft 9}toraItfd)e

auffud)en unb auöbrüd'en, nidjt allein als (Inbjuied', fonbern alö bie reidjfte unb
beftänbige Ouetle be§ 6d^öneu, raeil f;ier unb bort ba§ ?^alfdje mof)l ansicljcn fann,

aber biefer ^Ikij unb biefeg S^ergnügen nor ber ^enntuiö beä Sßafjren nerfdjunnbet

unb folglidj norübcrgeljenb unb zufällig ift.

51nbre öon jener Generation t)aBen im 23egriff be§ ^omantifc^cn ben

9la(^brud metjr auf bie äftt)etifc§cn 9leucrnngen gelegt, onbre mel)r bie 2ßir!nng

auf ha§> Seben, auf bie (Segenlnart, baö 9^ct)o{utionäre unb 5patriotifi^e betont.

S)ie ijfterrei(^ifd)c 5politi! t)atte eine feine äBitterung, al§ fie bie .^laffijifteu

unter it)re y}ittic^e naf)m, unb bem „Couciliatore", bem Organ ber 9{omanti!er,

nad) furjem 33eftanb (September 1818 Bi§ O!tober isio) ba§ ßeben§Iid)t

au§blie§. 3)er cigentlid)e 3:l]eoretifer ber neuen 6(^ule mar -öcrmeS S>i§conti,

ber 5)eutfd) gelernt, .^ant ftubiert fjatte unb in einer Steige öon luffäl^en

im „Conciliatore" bie leitenben ^vbeen ber neuen ©d)ule, in§befonbere bereu

5lnfid)ten über bie ßinfjeit öon Ort unb ^eit im 3)ratna entmidelt t)atte.

Über ben lelUern ©egenftanb fc^rieb übrigens and) ^Jian^oni eine 5lbf]anblung

in Form eine§ ^riefe§ an ben franjofifdjcn Äritüer Staubet, ber ^uerft in

5pari§ öeroffentlic^t luurbe.

5n§ ^Jtanjoni jenen SSrief jur Söerteibigung be§ 9^omanti,^iymu§ fd)ricb,

!^atte ber literarifc^e Streit jtnifc^en Beiben ^sartcien im ©runbe bereits au§=

getobt, unb ^Jtan^oni inar trieit entfernt, if]n loieber aufaßen ,yt toollen. Xic

tftomanti! ging ben ^t^^Itenern gegen ben ©tric^ unb galt für bcfcitigt. „^a

\m^/' fagte Man^oni, „ba§ äöort ift tot, unb bie falfd)e 91omanti!, bcr

(5)eifter= unb §crcnfpu! ift abgetan; aber bie h.iat)rcn .^been ber 9iomanti!

getuinnen mef^r unb me'f)r SSoben, unb um fo fidjcrer, je loeniger barübcr

geftritten luirb." ©c^on öerme§ 33i§conti f)atte gefagt: „S)ie |)auptfad]e

ift, ha% bie 2>crfe gut finb, einerlei, ob fie flaffijiftifi^ ober romantifd)



53ian3oni§ Uterarifi^cr 'Dtac^IaB- 63

ftnb"^). Um jo meljr tierbro^ c§ ^[Ranjoni, ba^ fein ^rief an ^Ijefllio burc^

3l6fc^nften ftd) öerbreitete, unb t»oIIenb§, als er im ^aljre 184(1 in einer öon

ben italienischen ^^lüc^tlingen in ^^ariy ^eraUüC^egebenen 3eitf(^rift öeröffentlii^t

tourbc. %U bann aber im 3af)te 1870 ber 3]erleger 3iebaelli eine neue,

öom 2]erfaffer burd)gefe^ene 5(n§ga6e ber „Opere varie" öorBereitcte, ftellte

^Dlanjoni auc^ biefen SSrief, nacfjbem er boc^ einmal in bie öffentlic^!eit

gefommen tüar, jur S^erfügung; er ^atte il)n überarbeitet, einiges geftric^en;

im übrigen tüaren ^n^alt unb S^enbenj nnücränbert. 5kben bcm einfai^

SBa^ren, bem rein 5}lenfc^lid)en blieb für ^an^oni aud) in ber ^ii^tnng

ha^ 5Jloralijc§e unb ha§ 9ieligiöfe bie .^ouptfai^e.

IL

^kngoni felbft tüor in ber 5lu§mal)t beffen, maS er auf bie 9iac^mclt

; gelangen laffen tnollte, fparfam unb jurüd^altenb gemefen. 5llle§, tr)a§ iljm

\

mürbig fd)ien, feinen 9kmen burc^ bie fetten ju tragen, tnar in gluei SSänbcn

! äufammengefa^t: ber eine ent!^ielt ben 9ioman „S)ie 3}er lobten" in ber

i
Ausgabe üon 1840, ber anbre bie „Opere varie", toie er fie für bie -Jluggabe

j

t)on 1870 jnfammenftellte. 5ltte§ anbre mar entmeber fragmentarifd), ober e»

!
tüor öon it)m öermorfen, ober er erlannte i^m feinen bleibenben äBert gu.

^n ber Zai ift au§ bem ^Jtac^la^ !aum etlnaS 9ieue§ an§ Sic^t gelommen,

toaö eine felbftänbigc 23ebcutnng befäfec , toa§ ben 9tu!^m ^JlangoniS , fei e§

I in ber S)id)tung, fei e§ in ber 2Biffenf(^aft, Oerme^^rte; nichts, ma§ iljn Oon

! neuen Seiten geigte. ^mmerl)in ift eS öon äßert, einen ©ro^ßen auc^ in feiner

i
ßntlüidlung, in feinen ©tubien, in ber 5lrt feines ©c^affenS, ou(^ in feinen

unöottenbcten ©ntmürfen fennen ,^u lernen. 5luf ba§ SSerbcn bc§ 9toman§,

auf bie öcrfc^iebenen Raffungen be§felben, auf bie unermüblii^e 5trbeit, bie

ber S)ic^ter auf beffen SöoEenbung öcrmanbte, finb burd^ bie $ubli!ationcn

aus bem 3tac^la§ manche neue Siebter getnorfcn morben, unb bei ber an-

er!annten unb mol)lDerbienten ©teEung, bie „3)ie ä>erlobtcn" in ber 2ßelt=

literatur einnefjmen, mirb man auc^ au§erf)alb ;3talienSi gerne baöon .Kenntnis

nehmen.

Über bie @ntftc^ung§gef(^ic§te be§ 9ioman§ ift man genau unterrichtet

(S§ tüar in ber 3eit, ba eben bie gefd)id)tli(^en -}iomane be§ großen Un=

Befannten il)ren ©iegeSlauf burd) bie europäifc^en fiänber begannen, ^n
;3talien mar e» eine ööllig frembe ©attung; aber baS 33eifpiel Äsalter ©cottS

toedte au(^ bort balb eine 9icil)e öon Talenten jur ^Jkd)eiferung. ':)Jtan3oni

tüar ber erfte. 2(l§ er eiueS 3:agc§ ,5U SSrufnglio in ber latcinifd) gefd)riebencn

5)lailänber G^roni! be§ ^^ofepl^ 9tipamonti la§, ftie^ er auf eine 3>erorbnung

bey fpanifc^en ©ouöerncnry öon 5}kilanb, ©on^alo lyernanbcj bc ^orboöa,

öom 15. €!tobcr 1627, morin e» unter auberm Ijei^t:

•) gbenfo @oet()e ju erfcrmann (17. OftoBev 1828): „SBa-^ luiU aii ber «arm ütu-v tlaifüd)

unb romantiid)! (So fommt barauf an, ha^ ein SBevf bnucf) nnb bnrd) gut unb tiuijtig fei, nub

es H'irb aud) luof)! ffaüifd) fein."
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^a bie ©rfafining o,e;\cu^t l)at, ba[5 uicle, fo tu ben ©tobten alö in ben Dörfern

btefeö 3taateö, tprannil'dje GJeiüalttätit^tciten uerüBen unb bie 6d;niäd)eren auf iier=

fdjiebene 25>cifen unterbrüden, alö 5. 33. hafy fie mit ©emalt gu kau'\= unb 93cictiicrträüsen

nötigen ober foldje i)erl)inbern, baf? fie bie Sdjliefumg von Gf)en geroaltfam bemitten

ober nerljinbern , baf; je nad; ifjrer Jisidfür Allagen angeftedt lucrben ober unter=

bleiben, baf? baö ?Reä)t gebeugt wirb, ,3c"SC"'-'^"ö^^96" bemirft ober nerfjinbert luerben,

baf5 ein ^sriefter nidjt auöübt, iüo,^u if;n fein 2lmt oerpflid^tet , unb bagegen 2)inge

begefjt , bie if)m nid;t 5uftel)en , bafj bie föemeinben biefe unb jene '-Beamten mäfjlen

ober nid;t mäfjlen , bafe biefe ;öeamten in ber freien 2(u5übung ber ©eredjtigfeit

ge^inbert werben, unb anbre ä()nlid;e ©emalttätigteiten, bie oon geubalf^erren,

2lbligen, 33ürgern unb gemeinfamem 3>olf auSgefjen ufw. ufm.

®ie ßefcr bc§ 9ioman§ erinnern ]iä), bn^ bie§ biefelBe 3]erorbnunß ift,

bie im brittcn .<f!apitel ber £)o!tor Sl^jeccaflarbuiili bcm armen 9ienäo ^eigt

unb tciltücife Uorlieft. ^toei unter ben in ber 33crorbnnng aufqcfüfjrtcn

Übeltaten macf)tcn auf ben 3)ic^ter 6cfonbern ßinbrutf: 2jie ^öer^inberung

öon (ätiefd)lie^nnt]en unb ber £)rutf ouf ^priefter, um fie öon ben Ob(iecien=

:^eiten it)re^3 5(mtc§ a6,3ut)olten. ©ofort !am if)m ber @eban!e, eine @cf(^ict)te

5u erfinben, bie jum Sn^alt bie öinberniffe einer ©f^efc^lic^unq t)ätte, unb

pm granbiofen ©c^IuMtücf bie 5Peft üon l<J3o unb 1G31, tnoburi^ bie ßöfung

^er6ciflefüt)rt tnerben fotite. ^in ^tuöfü^rung biefeS ©ebanlenö ma(^te }xä)

^Jlan^oni an ein genaue? 6tubium ber 3citumftänbc fott)ic ber bamaligcn

©itten unb (S)e6räuc^e; ein ©tubium, baS i^n baju füf)rte, ben 9iat)men

immer ineitcr 3U fpannen. 3" "^ei" Scf(^rei6ung ber $eft !am noc^ ber Ärieg

öon 51contferrat unb ber 3)urc^3ug ber beutfrf)en Gruppen; c§ ftnb bie§ bie

Ijiftorifdjen Sleile, bie bem S)i(i)ter aügu ausführlich geraten ftnb, ,^um ©d)aben

ber poctifcf)en ©efamttüirfung, tnie fc^on ©oct^e, bicfer nacf)ftcf)tige SSeurteiter

feines „ßie&ling§", Bemertt t)at. Sie ßieBe§gef(^i(^te aber Inurbc ertneitert

burcf) bie ©cfjiifalc ber 5^onne bon 5}lon3a, ha^ 51uftreten be§ .^arbinal§

geberigo SSorromeo unb bie ^e!et)rung be§ ^ranceSco ißernarbino 3}i§crnti,

be§ „Ungenannten" ; aüe§ 3)inge unb ^4^erfonen, bie ftct) bei fRipamonti fanben,

ben ^Jkn^oni ftar! benii^te, tüoju er bann no(^ anbre jeitgenijffifcfie ©c^riften,

auc^ t)anbfd)riftlicf)e ©ct)ä^e, beijog.

5Jlan,3oni l)at felbft ben Sag öerjeic^net , an bem er bie erfte öanb an

ben 3ioman legte. e§ tnar ber 24. %px\l 1821. 3)er Sitel lautete auerft:

„germo unb Sucia." 5lu§ germo ©polino Innrbe fpäter Sorenjo 3:ramaglino,

unb ber 2itel luurbe in „Sposi promessi" geönbert ; erft lüäbrenb bcS S)ructe§

erl)ielt er bie jc^ige SSejeic^nung. 5lnfang§ foEte jebeS Kapitel feine eigene

Überf(^rift erl)altcn: Kapitel 1 „^er Pfarrer öon . . .", .Kapitel 2 „^ermo",

Kapitel 3 „®on ^tobrigo", unb fpäter: „2)er Slntoalt", beffen 5tame juerft

Dr. ^ettola, bann Dr. Suplica tnar , bi§ er ben bejeic^nenben 9Jamcn

5l33ccca=@arbugli (.öänbel^^ifc^er in ber iibcrfe|ung bon (S. ©d)röber) erf)ielt.

ßangfam rücfte bo§ ^er! öorlüärty. S)ie fi^toac^e @efunbl)eit erlaubte bem

®ic^ter feiten an^altenbe Slrbeit. ^ef)r nod) l)cmmten it)n 3^eifel unb

SSebenfen, bie mit ber fortf(^reitenben 5trbeit fic^ oerftärlten. grnftbaft

mü{)te er ftc^ mit ber ?}rage ab , mie bie ftreng t)iftorifcl)en unb tüie bie

crfunbenen SSeftanbteile ber (?r3ö()lung 3U bel)anbeln unb in ha?:> rii^tige
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SSer^ältniy jueinanber gu Bringen feien, ^a^n tarn nnn bic 9?ot, bic er

mit ber eprad)e f)atte. S)ie ©c^toierigfeit (ag in bem Unterfc^ieb ber

gefpro(^encn unb ber gefc^rieBenen ©prac()e. 3)ie gefproc^cne, fo fanb er,

verfiel in fo nnb fo öiel S)iatefte, Don bcncn jeber nnr einen Befd)rän!tcn

llmfreiö l)atte, in bem er öerftanbcn lourbe, nnb öon bcnen jtoar ber fIoren=

ttntf(^e allgemein aU ber öorncfimfte aner!annt tnar, ber oBer bo(^ auä)

al§ gejprod)cne Sprache nicf)t üBer Sogfana f)inan§reic^tc. 5)ie gefc^rieBene

8prad)e aBer tüottten hk ^uriften anf bie ßtajfüer be§ 2:recento , auf bie

Testi di lingua, auf ben ^anon ber 6ru§ca Befd)rän!en. 5tllein biefe ©pra(^e

toor nngcnügenb, tnar 3U arm für einen ©d]riftftcller, ber, jum crfteumal in

Italien, in einem Äunftlüert bie Sitten unb ^uftänbe eine§ Beftimmten ^ciU

alter» mit realiftifc^er 2reue barfteEen tuoEte. 2Bo^l fjatten bie S^cbiirfniffe

ber neuen ^eit hk ©c^riftfteKer gejlnungen, fi(^ üBer bie ©(^raufen biefer

üaffifdjen 6prad)e f)inn}eg3ufe|en ; aBer barauö Inar ein tnittlürlidjey ©emifc^,

ein öerborBeneS ^nftrument getoorben, ba» bem SdjriftfteEer !eine fcftc ^Jiorm

barBot. ©Ben biefe fcfte dloxm öermiBte ber Siebter, bem nur feine ''JOiailänber

5!Jlunbart üertrant unb geläufig Inar. @r t)atte biefen ÜBelftanb Weniger

empfunben Bei feinen tt)iffenfd)aftlid)en unb äftfjetifc^en ^rofafd^riften ; für

biefe toar e3 nid)t fc^lüer, bie entfprei^enbcn 5tu§brütfe ju finben. 2tnber§

toar e» Bei bem üioman, beffen ^erfonen reben foHten, toie hav S>oI! rebet,

unb beffen ©prac^e bod) ni(^t ein 3)iale!t, fonbern bie liugua italiana fein

fottte, bic in ganj ^tnüen öerftanbcn tnurbe. Unb gar nic^t Iriar i^m biefe

Sc^toierigfeit Begegnet, aU er in fran^öfifdjer Sprache jenen ^rief an ß^anöet

ÜBer bie bramatifc^en 6int)eiten fctjrieB. ^a ging aEe§ glatt, ba Braui^tc er

lein SBörtcrfanc^, bie ©prac^e lieferte Inic Don felBft bie entfprec^enben 5lu5=

brüc!e. „2i^te in y}ran!rci(^" — ba§ inurbe fein ^beal ßr Beneibete ben

fran^öfifdjcn ©djriftftelter , ber e§ mit einer ©prac^e 3U tun ^at, bie Bei ber

grij^ten {yüHe unb ©lafti^itöt allgemein gefpro^en toirb, bie feit langer ^eit

für bie ©d)rift, für bie ßonüerfation, für 3^e6atteu alter 3lrt Dolt!ommen

ouygeBilbet ift, fo ba^ ber ©d)riftftetter nur au» feiner Erinnerung, au» ber

töglid)cn ©etDol)nf)eit fc^öpfen barf, um ieber^eit feinen ©til bem allgemeinen

(Seift ber ©prac^e onjnpaffen, unb ol)ne ein ^JßörterBud) ju §ilfc 3U nelimen,

in jebem ^ugenBlicf lüei^: bie» ift franjöfifc^ ober nidjt.

„Stellen Sie fidj bagegen" — fo fd)rie6 er im 9toüem5er 1821, alfo im

3lnfang feiner 3lr6eit, an g-ciuriel — „ftellen Sie fid; einen iv'^taliener imr, ber,

roenn er nidjt Soöfaner ift, in einer Sprad)e fd;rci6t, bie er faft niemals (jefprodicn
'

i)at, unt) ber, felbft menn er in ber beüor^ugten ^srouinj ijelioren ift, in einer

! Sprache fdjreibt, bie nur oon einer tieinen ^aljl ber Semoljner '^stalienö gcfprod)cn

I rairb , einer Spradje , in ber man nid)t bie grofjen Ji'^^Ö^n münblicf) erörtert , unb

anberfeitä eine Spracf;e, bie oerbcrbt unb entftellt ift gerabe üon ben SdjriftftcUern,

bie bie raidjtigften mobernen ©egenftiinbe bel^anbelt Ijabcn, fo baf, e§> für bie ^been

ber ©egenioart biö auf biefen ^ac[, feinen allgemein giltigen (S>pradjfd)al3 gibt.

©inern fold^en Sdjriftfteller feljlt burdjau§ ba§ Oiefüljl ber Ciemeinfdjaft mit bem

Sefer, fef)lt bie ©emifdjeit, ein ^^nftrument ,^u gebraudjcn, baö beibeu gleid)mä[5ig

»ertraut ift. Sßenn er fidj fragt : ift biejcr 3luäbrud italienifd; V loic tanu er barauf

eine fidlere 'Jlntroort geben?"

»eutfc^e SRunblc^ou. XXXI, lu. 5
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5tuv buvd) genaue .^cnrttniy ber eichenen unb ber frcniben Literaturen,

BejonberS ber franjöfifc^cii, unb nur bur(^ Üfeung im ©efpräd) über bcbeutcnbe

©egenftönbc, fo ivax bantal§ ^JlangoniS 'ilnfidjt, fönnc ber @d)rift[tcller fic^

einen gelüiffcn %ati, eine annäf^ernbe yyertig!eit im ©ebraud) ber guten ©prad)e

aneignen, unb fdpn bamalS fing er an, im föegcnfalj 3ur fonDcntioneüen

©pradje ber 2oten, fIorentinifd)e ?Iu§brütfe bem 53cnnbe Scbcnbcr a63u(aui(^cn.

^n einem S3riefe Dom 8. Wiäx^ 182.") fd)ric6 S^onna (Siulia, 5}kn3oni§ ^J}hitter:

„Sie 5Irbcit meines ©o()nes ift nod) lücit ^urüri: . . ., er f]at immer ben

5)lcrcato i^ccd)io im ßopf, unb mittlcrtneile plagt er unfre C^rcn mit feinen

etüigen So§fani§men."

£)er erfte (Jntlnurf ht^ 9toman§ iüar am 17. September lS2o öoltenbet.

@r tüurbc bann eigenf)änbig abgefc^rieben , tüobei immer tniebcr 5lnberungcn

im einzelnen öorgcnommen, ©tridje unb Sujöle gemadjt mürben. Unb nun

Begann bic Sb'eratung mit ben ^reunben. D^nc bie S)ur(^fid)t öcrmeg 35i§conti§

entließ ^Jknjoni nid)t§ in bie Cftent(i(^!eit. ®er ^yrcunb öerfat] bic .*panb=

fc^rift mit 3at)Ircid)en 9ianbBemer!ungen, unb ^Jlanjoni 30g bicfe cbenfo ^u

State, lüie bie Urteile ^auriel§, ber im 9loöcmbcr 1823 narf) ^tQ^t^cn !am,

fi(^ f)ier jtüei ^ai)xc auffielt unb Inä^renb biefcr 3cit loieber^^olt monatelang

^lan^oniö ©oft foino^I in 53cai(anb oI§ in ^rnfuglio tnar. ©anje Stücfe

mürben au§ bem 9toman f)erauSgenommen unb Beifeite gelegt, unb im ^nkx=

effe ber @inf)eit ber 6r3äf)Iung f)ättc noc^ met)r ge|trid)en tnerben bürfcn.

^Tcanjoni gab bie§ mittelbar felber ju, inbcm er für bie Überfe^ung be»

9toman§ in§ 5^'i"3Öfif(^e bie Grlaubni^ ju 8trcid)ungen , befonber§ in ber

ßr^äblung ber 5peft, erteilte, ^n biefcm 3mciten Gntmurf ert)ielt ber Stoman

im ü)cfentli(^cn feine enbgültige (Seftalt. ^^Iber auä) bie £urd)ftc^t ber 2;ruct=

Bogen tüar nod) eine langmierigc , mübcDolIc, peinliche Arbeit. SDer 3)i(^ter

tüar niemals jufrieben; mehrere bereits gcbrudtc Sogen mußten t)ernid)tct

unb neu liergcftellt toerben. £ie (Einleitung, bie ben Ütoman al§ ©tuet einer

alten 6f)roni! einfüf)rt, tjatte eine üierfac^e ^Bearbeitung erfa!)ren. ©ic foKtc

urfprünglid) auc^ eine auSfü^rlicf)c '}ted)tfertigung ber Spradje beS Üioman»

entt]alten. Ser 3)ru(f ^atte im 3at)re 1825 Begonnen, unb ber erfte Sanb

trägt and) biefe ^ol)reS3al)l, aber erft im ^s^ini 1827 tonnte ha§ breibönbigc

äßcr!: „3^ic Söerlobten, eine 53Ui(änber (5)cfd}id)te bc§ 17. ^at)r()unbcrty ' ber

£ffcntlid)!cit übergeben Inerben. 3}ier äÖod)en fpäter lag e§ auf @oetl]e§

Sifc^, ber eS mit Scgierbc unb mit Setüunberung üerfd)lang.

III.

Unter ben Stüden, bic bei ber Umarbeitung bcS erften (änttnurfS l)eranö=

genommen Inurben, ift baS umfangreidjfte unb tnidjtigfte bie ©pifobc ber

„Dlonnc Don 53ton3o". Sie Bilbete urfprünglicf) einen Ütoman im Ütoman,

ber S^idjter l)atte fic mit bcfonberer Siebe ausgearbeitet; ob unb tnietoeit fic

i^ren ^^la| Bel)anptcn foÜte, barüber Inar unter ben ^reunben lebhafte Sc=

ratung. -^anriel riet auS äftbetifc^en ©rünben, bic (i-pifobc 3U Befeitigen,

geiftlid)e Berater Inaren berfclben 5lnfic^t auS religiöfcr iHngftlic^feit. ©djlieBlii)

erf)iclt fie bic inefentlid} aBgcfür3tc unb abgefc^U^ädjtc ©eftalt, in ber man fte
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jc^t im Spontan lieft: bie 6r3äl)(ung Bricht gerabe ha ab, it>o fie öerfänt3lid)

iuirb. ^J^anjoni Beluatirte jcbod) bie urfprünglidje @r,^ä^tunq forgfältii] auf,

go6 fie aud) öcrtrauten ^yveunbcn ju lefen, geftattete fogar, 5l6fd)riften bat)on

3U nct)men. ^^t bie Dffentlid)!eit ift fie aber erft gan,^ neuerbing§ gefommen

bur(^ bie ©efamtauägabe ber äÖer!e ^Jlan^oniS, bie gcgentüärtig Bei |)ocpli

in ^Jiailanb erfd)eint ^). Seren ^tüeiter SSanb entfjält nämlid) bie bamal§

auggefc^iebenen Seile ber „Promessi sposi", barunter eben bie ausführliche

©efc^ic^te ber „5lonne öon Monja". ^an begreift, ba^ biefe ©rjäfjlung nic^t

blo§ au» äftl)etifi^en ©rüuben unterbrüdt inurbe. Sie ßlofterfittcn be»

17. 3a^r!)unbert§ tnaren f)ier an einem S^eifpiel gefi^ilbert, ba§ bie frommen

^reunbe be§ £)id)ter§ entfette. %uä) biefe @efd)ic^tc f)atte er bei 9tipomonti

gcfunbcn. 9ia(^forfi^ungcn in ben 5lr(^iüen f)aben bonn im Inefentlit^en bie

eingaben biefe» (E!]ronifteu beftätigt. ^e^t ift man über bie gefd)id)tli(^e

^erföuli(^!eit ber 5tonne öoUftänbig unterridötet. ^uerft !^at ßefare (Jantü

(1835) ben Inofjren 5iamen unb bie §er!unft ber Ung(üdlid)eu feftgeftellt.

Sann ift burc^ SuHio Saubolo (1854) ein SluSjug au§ ben ^roje^often ber

5tonnc üeröffentlii^t inorben. Sa§ Original ber Elften ift feitbem nerfd^lDunben,

b. t). tüoljl in ftd)eren ®elr>al)rfam gebrad)t unb ber 3leugier für immer ent=

äogen. ^nU^i Ijot 2. ^zä^i (189U) ba§ Ergebnis ber gefd)i(^tlic^en gorfd)ung

in einer abfc^liefeenben ©tubie ^ufammengcfteEt^).

)3iarianna be Sel^öa — fo l^ieß bie Unglüdli(^e, bie al§ (Seltrube bur(^

5JZan3oni§ Sidjtnng eine traurige S3erü^mtl)eit erlangt l)at — geljorte bem

fpanifdjen 5lbelögefd)lei:^t an, ba» 3ol)lrei(^e ßriegSleute !^eröorgebrac^t ^at unb

bem auc^ ber befanute ^elb^err ^orl§ V., 3tntonio be Se^öa, entfproffen ift.

Ser S>ater, Son 5Jlartino, tnar Dberauffel^er be» ^Prin^en Son (SarloS unb

beffen SBaffenmeifter , rüdte am .^ofe ^Vf)ili:pp§ IL jum Sru(^fe§ ouf unb

erhielt bann ein ßommanbo in 5)lailonb, lüo er fid^ mit ber SBitlüe be»

$Prin3en (Kreole ^io öon ©at)ot)en Dermä^lte. Sa§ einzige i^inb biefer 6^e

tüar ^JJlorianna. Sd)on nad) einem ^at)x ftorb bie ^J^utter, unb ^Jlarianna

h)urbe junädjft einer S>erlrianbten übergeben. Ser SSoter na!^m ßrieg§bienfte

in glanbern unb flimmerte fic^ !aum mel)r um ha^j ßinb, ba§ er au» ^^a1)=

fuc^t, um eine ^ci'fplitterung be§ 3]ermögen§ 3U t)erl)üten, öon Einfang au

für ba» Älofter beftimmte. Sur(^ llmlt)erfung be» Seftoment» i!^rer Butter

iüurbc ^Jkrianna oud) um il)r mütterlidje» 2]ermögen betrogen, ^m ^a^xc

1588 öerl^eiratete fic^ Son ^JJtartino ^um ^meitenmal, unb jel^t tuurbe

^larianna, brei^elju ^a^re alt, in ba§ ^lofter 6anta 5)Jargl)erita ^u ^Jton^a

geftcdt. W\t fed)3cf)n ^alj^'e^^ leflte bie dlotii^c ha§ ßloftergelübbe ab unb

'j Opere di Alessandro Manzoni. Milauo, Ulrico Iloepli. 1905. Sev erftc S^aitb

ent()ält ben ^Jfoinan, bec 5lucite bie „Braui iiiediti'" be»ielbeit. Scr brittc luirb bie tleiiicveii

®ebid)te unb S^vagLibicn bringen, ber öiertc bie gcifttidjcn A^ljnincn nnb bie 33etrarf)tnngen über

bie fat(}oliid}e lliüral. Sarauf folgen bie iH-iefe in metjrereu i^änben, unb beit Sd}luf]baub

füllen Varietä Manzoniauu inedite. Sie «Herausgeber finb ^rofeffor ©d)eriUo unb '|U-üfeffüv

©iolianni Sfor.^a. 6» ift bie crfte tritifdje (^efamtauagabe, unb man luirb fie and) aufeerl^alb

Staüenö luilUommen i)eiBcn.

-'j Arcbivio Storico lombardo. Ser. II. Yol. VII. Anuo XVII. p. 675.
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lüurbc qI§ Sdjlocftcr Jßirc^inia 93kria ciiu^eflcibet. Der Später, bcr im '^s(ii)xt

1599 ftarb unb aii§ jrocitcr 6f]e brei Böi)m f)inteiUeB, toar £ef)en5^err öon

dTion^a unb al§ jolcljcr 5|]atron bcö ÄloftcrS flclncfen. Sie» qab au^ ha

Sodjter öon 5lufnnn an eine bcfonbcre Stellung im Softer. 2)en .*R-inbern

3)on 5Jlartiuo§ tarn im iurnuS öon je ^toei 3"f)i"cn bie @ericf)t§6at!cit über

5)ton,^o 311, unb bicfcö -Hcc^t ging aud) auf iUrginia ^JJlaria ü6er. ©ie Wai

alfo dlonnc unb ,yigleic§ ^^'i^i^öl^crrin, fie lebte ber ÄtoftcrpfIid)t unb fonnte

6cfe{)[en, ridjtcn, [trafen, ^n bieicr ^l^^inpältigtcit cntlnicfcUe fid) ein (St)aratter,

ber fd)(cd)t in bie .SUoftermauern paBtc. Xie junge 9lonne fat) jid) umi(^mcid)cÜ,

man nannte fie 6ignora; eitet, (aunifd), (cibenfd)afttid), toar fie mit i^rcm

©ct)irffal unäufricben. 2ro| i^rcr ;3ugenb madjte man fie gur 35orftel)erin

ber ^ögtinge be§ Älofter». Sie t)atte eine eigne äöofjuung, tüo fie öon ^töci

Sdjlüeftern bebicnt Innrbe. 5)iefe äßof)nung luar mit bcm .^(ofter öcrbunben,

ftie^ aber an ein ©runbftüd, ha^ einem ©iampaolo £fio gef)örte, einem

müßigen, reid)cn Äaüalier öon argen Sitten, bcr öon feiner SSof^nung anä in

beu Äloftergarten fcfjen tonnte. Siefcr £fio — bei ^Jianjoui ^ei^t er (Sgibio —
fing ^uerft eine Sanbelci mit einer jener ßtofterfdjülerinnen an, bie barob

öon ber Signora ^eftig jur Stebe' geftctit, bann au» bem Itlofter cntlaffen

Inurbe. Cfto rädjte fii^ an ber Signora baburd) , ba^ er i^ren @efd)äft5=

träger 5JioItcno, ben ^^bminiftrator ber ©rafcn öon Monja, ermorbetc. 3^a§

töat im ^ai-}xc 1597. S)ie Signora toodtc ben ^DJtörber öor (Seric^t ^ietjen,

ftanb aber auf ^ui'cben i^rer £berin baoon ab. ^tod ^a^re fpäter I)ing fie

mit £eibenfd)aft an bemfelbcn Cfio, ber näd)t(id)crlDciIe mittete^ nai^gcmac^ter

Sc^lüffel ha5 .^lofter ^u betreten pflegte. Ginmal auf bem abfd)üffigen SÖege,

finit fie tiefer unb tiefer. 511» it]rc beiben Wienerinnen 2]erbad)t über ben

SS^anbct i^rer öerrin fcljöpfen, greift fie, um fii^ öor (Sntbedung ju fd)ü|en,

äu bem ^Jlittel, bie beiben ju ''J3litfd)ulbigen ]n mact)en unb träufelt mit au»=

gebadeter .ftunft in bereu •'peiicu hac- ©ift ber 2}crberbni§. Sod) Don neuem

regt fid) ha§ @erüd}t über il)rc 51uffü^rung, iuic fie au§ einem SBortluec^fel

mit einer anbern Sc^loefter entnimmt, unb fofort mirb befc^loffcn, bie le^tere

p befeitigen. Cfio l)ilft 3U bem 3lnfd)lag. Xic 51rglofe luirb an eine ab-

gelegene Stelle gclodt unb umgebracht. Cfio fd)afft bie Seiche fort unb öer=

f(^arrt fie in einer benad)barten Sc^en!e. Sann brid)t er ein Soc^ burd) bie

^loftcrmauer, um glauben 3U machen, baf^ bie SBermi^te burc^ bicfc 5}^auer=

Öffnung entftol)en fei. Gin anbrciimal lüirb bcr Sc^loffer, ber für Cfio met)r

aU fünfzig Sdjlüffcl ju hen öerfd)iebenen 5pfortcn bc» Älofter» nadjgcmac^t

unb nid)t reinen ^}}hinb gehalten l)atte, tot aufgefunben. Sie le^te DJlorbtat

murbc an einem 5tpotbc!er öerübt. @r liattc bcr Signoro in il)ren .^ran!=

Reiten — fie mar jmeimat 5J^uttcr gemorbcn — ^rcebifamente geliefert unb

unöorfidjtigc 'Minderungen barübcr getan. 9tad) bicfcr OJbrbtat bcmädjtigtc

fic^ ein bumpfer Sdjrcdcn bcr ©emüter in unb außerljalb be» Älofter», unb

je^t fd)ritt junäc^ft bie meltlid^e S3cf)örbe ein. Ser G)ouöerneur lieB Cfio

feftne^men unb in ha§ fiafteE Don ^^aoia bringen. 23ou ha fc^rieb aber ber

©efangenc einen SBricf Doli ^cuc^lerifd)cr 33etcucrungcn an ben ^arbinal geberigo

SSorromeo unb bat il)n, feine ^i'cilaffnng ^u bemirfcn. drft burd) biefen :i)rief
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Dfto§ öom 4. ^ult 1607, ber ein itnfrcitüillige§ S(^ulbgc[tänbni§ tnar, ftf}cint

ber ©rjBifd^of auf bic JBorgänt-je im ^Io[tcr 6anta 53Largt)crita aufmcrffam

geloorbcn 511 fein. 33iyi)cr i)attc if)n bic cjro^c Ingelct^cnlicit ber ©cligfprec^ung

jeine§ 0^eim§ ß'arlo SSorromco gan^ in 5lniprn(^ genommen ; anc^ fc^eint e§,

ba^ man fii^ nid)t fo rafc^ cntfdjlie^cn !onnte, -öanb an bie öerrin öon

3)lon3a ^n legen, ^eijt aber bnibete bie aEgemeinc ^(ufregnng !einen S^erjng.

S)er ©rjbifi^ot licB 3nnäcf)[t bie (Sren.^mauer be§ Äloftery er^ö£)en nnb !am

nod) im gleichen 5Jtonat felbft nad) ^lUonja. öier naf)m er ein 3]er^ör mit

fämtlirf)cn 9ionnen öor, jule^t mit ber ©ignora, bie i^m mit @ntf(f)iebenf)eit

erüärte, fic mollc i!)rey ©elübbes entBunben hjetben, biefeS fei nngültig, ha

fte nnr gejlüungen unb, benor fie ba§ gefe|li(^e 5llter erreicht, in§ ^lofter

gebradjt morben fei; fte moHe ha§ ^^lofter öerlaffen unb if)ren SieBI)a6cr l)eirateu.

£ie Q^olge mar, bafe fie nad) einem 5JkiIänber Moftcr gebracht unb ''}tn!(oge

gegen fte unb ifjre ^itfdjulbigen öor bem geiftlic^en ©erid^tSljof be» (Sr3=

Bi§tum§ erf)oBen mürbe; ^ur i5üf)^'ung be» ^projeffeg 30g mon einen ati§er=

orbentlic^en 9tid)ter auy 6poleto l)erBei. Ofio tuar inbeffen au§ feinem

©efängniy in ^4>'il^üi toir'flit^ freigeloffcn Inorben unb Ijatte feinen Untaten

eine neue f)in]ugefügt. 6r tvax fieimlid) naä) bem .^lofter in 5Jlon,^a 3urüd=

geM)rt, Ijatte jlüei 5ionnen entführt, tnar il)rcr aBer 6alb üfierbrüffig gclnorben,

nnb l)atte ft(^ iljrer fur^er^aub entlebigt: er marf bie eine mit töblic^en

(Stidjcn in ben ^luß Sambro, bie anbre in einen 33ruitnen. ©egen i^n fonnte

öom tücltlii^en ©erid)t nur ein Urteil in contumaciam auygefproc^eu merben.

6§ lautete auf 9)erluft ber recf)ten §anb, Sob burc^ ben Strang, 6in,^ief)ung

feiner ©üter, ^ctftörung feinc§ i^aufey. 2)ay le^tere f)atten bic fpanifd)cn

6oIbaten bereit? beforgt, bie al§ SBac^e neben ba§ .^lofter Santa 9Jlargl)erita

:|3ofticrt morben marcn. @r f)ot fic§ bann geä(^tet !)erumgetrieben unb ift eine»

getüaltfamen SobeS geftorbcn.

S)a§ geiftlid)e ®eri(^t ift gegen feine ^Jlitfdjutbigen nic^t minbcr ftreng

öerfaf)rcn. ^m 33er^ör miebcrtjoltc bie ©ignora juerft, ba^ if)r Moftcrgclübbe

nngültig gemefen fei, bann mottte fie bnri^ ^^uberei unb 2;eufel§!ünfte ^um
SSofen öericitet lüorben fein. 3)ie 5lnlegitng Don ®aumenfd)rauben !^alf i^rem

©eftänbniy naä). 2)a§ Urteil mürbe am 18. O!tober 1608 gefpro(^en. ^i)u

S5ergef)en marcn nid)t im ein.^elncn aufgefiU)rt, e3 f)ie§ nur, fie fei übermiefen

unb respective and) geftänbig, i)lurima giavia enormia et atrocissima delicta

begangen ju ^aben. Waw brachte fie naä) einem S?üBerinnen!lofter in dJtai^

lanh, mo fie in eine enge, fd)ma(e ^cUc eingeter!ert mürbe, abgefdjieben Don

oHen lebcnben äöefen, Sure unb ^•cnfter mürben zugemauert. 53ian l)atte fic

mit ©cmalt in biefe 25ui^,^cUe öcrbriugcn muffen; fie fd)ric, tobte, fdjlng um
fid), gebärbetc fid) Inic eine Scfcffene unb flndjtc bem ßarbiual aly i{)rcm

S^obfeinb. 3)rci,zel)n !^a(]xc fpäter, im September 1(522, öffnete fid) il)re '^dk,

unb fie ging DoÜig nmgcmaubelt, aly reumütige ^üfjerin, al§ „.^eilige" barau»

^eröor. Sie burfte mieber Äloftertrad)t aiUegcn nub genoji fortan bie barm=

l^erjige yyürforgc nnb bie Xröftungen bcy .Slarbinaly. ;;3l)rc S^ermaubten \)ahm

fid) niemals um fic gcfümmcrt. ^JJcan I)at Briefe Hon if)r anö ben näd)ftcn

^afjrcn, bie bemeifen, bafj fic fid) b^c Sprad)e ber ay!etifd)en Sd)riften nöllig
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,^u citicn i\CTitncf]t fjattc. 35om ^afjxc 1040 6cid)rcibt flc ^iipamonti al§

„c\e6ücft, i-icn(tcrt, flcifd^loS, a6c^c,^ct)rt, cI)rUiürbiiV'. ^m ^ai)xc 1050 ^ai fie,

fünfunbjtc63ig 2üi]xc nU, bie ctuic^e ^]htf)c t]cfunbcn.

2)te§ ber ()i[torif(i)c ."^ergnnc?, an bem ^JJlanjoni mir tücnig gcänbert '^at.

©crabe bie (Sin3cU)citcn , ft)ic er fic bei 9ti:pamDnti fanb, toarcn if)m iiiill=

!ommen, imb bie gaiif^c (Sefdjictjtc ber Sigiiora tnii^te er, tnenn ftc i()m aud)

311 nii«fuf)rlic^ geraten lt)ar, gefdjidt in bie .önnpt(]anb(nng cin^nflci^ten. AÜr

ftd) betrad)tet ift fie ein Scc(ent]emälbe , ha^ einen groBen 5lünftler üerriit.

3^ic kämpfe ^^^^^ ©i^lnanfungen ^PtariannoS öor iljrem @ntid)tu^ ^nr Ch-=

greifung bc§ 8d}teicr§, bie loclenben Silber i!^rcr ^st)antafie, ber äBec^fel öon

.'poffnnng unb flüdjtigem ^rei^eitSgefüf)! mit [tummem ©cf)orfom gegen öuBcren

^tnang, bie attmäfjtidje (ärmattung ber 2BiUcn§!raft, im .^lofter bie innere

Siebettion gegen ha?^ abgelegte ©elüBbc, bie SBibcrfprüdje it)re§ ^enet)mcny, ba§

©rtnadjcn ber ^eibcnfd)aft unb ber f(^lriad)e 5öer|ue^, fic ju bejtoingen, ber

^aU unb il)re -^ortfdiritte in ber ©d)ule be§ Safter§, ber ^am:pf be§ ©ctniffcn§

mit ber ©elno^n^eit ber §eu(^elei, bie ^unc^menbe Ilnorbnnng ifire§ ©cifteS,

bie Bei ber SScgcgnnng mit ber unfc^nlbigen Sucia ftd) faunt ju be,5al]men unb

3U berbergen öermag, ber 3>crrat an ßucia, tneit fie, in eigne Sc^ulb tierftridt,

fid) au§ ber Umüammerung burc^ i^ren S>erfüljrer nic^t mef)r 3U retten ncr=

mag, bie 31ngft öor ßntbedung, bie it)re ©einiffenSregungen übertäubt, bie

innere ^ci'^'üttung , bie enblic^ ber Stoben für i^re Umte^r mirb, bie Sußc,

bie bann ebenfo getnaltfam unb ftürmifi^ fic^ äuBcrt, mie i^r 6ünbenlauf

getücfen mar, — ba§ oüe§ ift mit einer 53teifterfc^aft f]erau§gearbeitet, bie

überzeugt unb bie ader iBemnnberung Inert ift. 531an t]at bie @efd)id)te ber

©ignora önn 'D^lon^a ein Seitenftüd ju 5Diberot§ „Keligieuse'- genannt. .S^")ier

mic bort bie äßirtnngcn eineö erjluungenen ,^loftcrgc(übbe§. ^ei SJlan^oni

fef]It aber jebe :poIemifi^e Senbenj gegen ba§ Äloftcrmefen überljaupt. ;3^^t

mar e§ einzig um ein 6itteubilb be-3 17. ^a^i'^unS^crtg unb um ein pflic^o=

Iogifd)Cy 5^srob(em 5U tun, unb er fjätte, mie er felbft fagt, nid)t6 ton bcn

S>erirrungcn ber 5?oune berichtet, menn er nic^t aud) if)rc rcneüode Um!ct)r

t)ätte erjäblen fönnen, „bie ni(^t allein ben traurigen ©inbrnd ber frülieren

2:aten ber Signora milbert unb abfdjtoäc^t, fonbcrn gerobe^u einen entgegen^

gefegten, einen tröftüd)en unb öcrfofjneubcn (^inbrud matten muB".

£)ie übrigen „Bvani inediti", bie in ber .öocplifc^en 'JluSgabc gum erftenmal

mitgeteilt merben, finb öon geringerem SSelong. @§ finb einzelne 5lbfd)nittc be»

9^oman§, bie mir in einer früt)eren, meift mortrcic^eren Raffung !enncn lernen,

ober 5tbfd)mcifnngen, ju benen ^}lan3oni burc^ ba§ Stubinm ber gefd)id)tlid)cn

Oucllen öerfüt)rt mürbe, unb bie bem ©treben nac^ .^^on.^entration ber §anblung

3um Cpfer fielen, ^n ber güt]rung ber y^obel ift faum etma§ geänbert. 5Doc^

mirb ba§ (imbe beö 3)on -}tobrigo anber§ er^ö^lt al§ im erften Gntmurf, unb

au§ biefem mürbe eine crgö^lic^e Sjene ^mifdjen Ütenjo unb 5lgnefe, ber

5Ruttcr feiner 2ucia , au§gefc^ieben , meil nac^ ber fpätercn /Raffung Sten^o,

al§ er nac^ ad feinen lUbenteuern in fein ^eimatborf jurüdlommt, bie 2llte

gar nid)t bort antrifft: fie mar au§ y}urc^t cor ber $|>eft entflof)en. S)aB

and) folc^e Svenen geftric^en finb, aud) fold)e, in benen bie unt)ergleid)lid)e



gigur bC'3 S^on 3l66onbio auftritt, mog man Bebauern, bcnn c§ 6lc{6t Bei

bem Urteil ©oct()e§: „©obalb [nacf) bcn f)i[torifcf)en (Sj:!ui-ieul bic ^crfoncn

be§ >)ioman§ tüiebcr auftreten, fte^t ber ^oet in öotter ©loric lüicber ba unb

nötigt un§ tüiebcr 3U ber gelüofjuten SeJnunbcrung."

IV.

£)ie 2tufnal)me be§ i}toman§, ber mit um fo größerer ©pannung crtuartct

tourbc, je länger fein 6rf(^einen fic^ öerjögerte, \vax eine ent(}uftaftif(f)e, unb

tüie in Italien Balb eBenfo im 3lu§Ianb. 5lBer e§ gaB aud) Gabler, bic ueBcn

ben 3>or3Ügen ai:f bie ©c^tüädjcn bet £)ic§tung töiefen. 3)ie künftige ^riti!

in Italien ter^ielt fi(^ fpröbe. dloä:) nie f)atte fi(^ bic ßunft an ein 6itten=

gemälbe öergangener Reiten getüagt, unb ettoa§ gan^ Unerhörtes luar eine

S)orfgefd)ic^tc , in ber cinfoc^e Scute au§ bem 3]ol! bie .£)au)DtroIIe f^ielten.

2)er 9toman fei gut, l)ie§ e§, aBer man t)ötte öon ^lanjoni bod) mef)r crloartet.

Wan fonb bie ®id)tung ju gemein für bie ©cBilbetcn, ju l)Oc^ für ba§ niebere

25oI!. 5!Jlan3oni felBft, ber tüu^tc, mit inclc^cr (S:pannuug bay Sjßer! erlüartet

lourbe, tüar auf bic (Sintuürfc ber Gabler gefaxt. 6r tou^tc if)ncn im öoraug

burc^ eine finnreid)e unb Jüaf)rf)aft tünftlerifc^e ©rfinbung im 9Joman felBft

3U Begegnen. 5Jtan erinnert fid) ber ©jene am ©d)lu§: Stenjo füt)rt enbli^

hk il)m Singetraute nad) feiner neuen ^eimat. 2)ort t)atten bie £)orfBetüo^ner

mit ©pannung bie grembe erlüartet: fie f)attc fo öicl ertcBt, e§ tuar fo öiel

öon i^r gefproc^en inorben, fie tüar gelüi§ ettoa» ganj iBefonbere§, ein äöunbcr

öon ©(^ön^eit. 51I§ Sucia tuirtlid) erfi^ien, tüarcn bie guten Scute cnttäufc^t

:

3tlö biefe Siicia er[djien, begannen uiele, bie möi)l glaubten, [ic niüffe gan,5

golbeneg §aar, gang rofige Söangen unb ein paar 3(ugen, eineö fdjöner alö ba§

anbre, unb uia§ lueijs id; alleö fjaben , bie Stdjfeln 5U juden , bie '}tafe 5U rümpfen
unb 3U fagen : SDie ift eö V S)a [;ätte man etiüaö ^Inbreö enuartet. ®a§ ift fie

benn tüeiterV ©ine 'i^äuerin roie fo piele anbre. @i, fold^e loie fie unb nod; bcffere

gibt eö aUentfjalben. Unb tnbem fie bann auf bie ©injeltjeiten tarnen, fanb ber eine

biefen, ber anbre jenen 'IWifel; ja, eö fefjlte nid;t an fold;en, bie fie gan^ Ija^M) fanben.

3)a§ öerbroB ^ienjo, unb untnirfc^ fogte er Bei fid) felBft:

S[öa§ geljt eö benn eudj an V Unb loer ijat eud) gefjciisen, etiuaS ju ermartenV

§abe iä) etroa je mit cud) bauon gerebetV s^abc id) md) gejagt, ba)] fie fdjön feiV

Unb raenn if)r e§ je gu mir fagtct, i)abe id) eud) barauf etmaö anbreö erroibcrt, al§

ba^ fie ein gutes 'tOuibdjcn fei V Unb eine "öäuerin ! ^ahe id) eud; je gejagt , ic§

{)ätte eine ^sringeffin fjeimgebradjt V ©ie gefällt eud; nid;t, gut, fo jeljt fie nidjt an.

Senn iljr fd;öne J-rauen l)abt, fo gudt bie an.

3)od) ber "Dii^ter tjcrteibigte bamit ein äöer!, mit bem er felBft am
tDenigften aufrieben lüar. äautn tüar c§ in ben -öänben ber Sefer, bic e^

öerfc^langen, fo Inurbc eine grünblic^e Umarbeitung Befd)loffen. ^^Jlanjoni lüar

Bemüf)t gelüefcn, SluSbrüde feincg 5Jlailänber 3)iale!tg 3U öermeiben; allein

in bem ^eftrcBen, feiner ©prac^e bie größte SeBenbigfeit unb 5Jatürlid)teit ]\i

geBen, tüarcn fold)e untüillfürlid) mit untergelaufen. Ober er t)atte anbre an

bic ©teCte gefegt, tüar aber nid)t getüi^, oB biefe genau ber '){cbetüeife am
5trno entfpradjcn. ör t)atte nad) J}lorentini§men gcl)afd)t, fül)lte aber auf

©d)ritt unb Iritt, ba§ er fid) ba auf einem unfid)crcn ä^oben bcfinbe. Xa^
foltte anbcry tücrben. ©d)on tüieberI)olt tüar eine yUnfe nad) Soäfana geplant
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Inorbcn: je^t, im §cibft 1827, iam fie jur ^uyfüf)runc}. 2Bcnn ober 53tan,^oni

reifte, tüax e§ eine urnftäublic^e ©ac()e; er reifte, tüie immer, mit bcr Q,an^m

f^amilie: mit 3)onna ©iiilia, feiner 5}hitter, mit ber ©attin, mit ©öljncn,

2:öd)tern nnb S)ienerfcf)aft , im cjanjen brci3e()n ^erfonen. ':^\vcd bcr 3{eife

Inar, mie SDonna ©inlia, bie 2od)ter bey 5pf)ilantfirüpen nnb ©trafred)t§=

reformer§ S3eccaria, an ben ^Jlonf. -lofi fdjrieö, „jene fc^i)ne Sprad^e ber

S3auern nnb 23änerinnen ]n t)örcn, bie für 5l(effanbro ha^ non plus ultra

ift". 3n Stovcn^ mar haS^ 6rf(feinen be§ 6crü()mten 3)id)tcr§ ein @reigni§.

SSon allen ©citen !am man if)m cntcjec^en nnb ermieö i(]m fenrit-\e .önlbicjnnc-^en.

S)er ©rofjljer^ot] Inb il)n ^n ©aft. ^ei ©ian)3ictro 33ieuffcnj; am 3)reifalti(^!eit§=

:platj, bnma(§ nnb ^^afjrgcfjnte (anti bem 5}httel:pnn!t ber literorifdjen SBelt

2oö!ana§, lernte er ber 9tci^e nad) bie S5erüf)mtf)eiten ber 5lrnoftabt !ennen:

@. ^. 9liccoIini, ©ino ßapponi, ^eoparbi, 53(ontani, ©iorbani n. a. y^Ioren,5

tüar bamalS, im ©ecjenfa^ jn ^Fcailanb, eine fefte .^odibnrg bcr antipapalen

9iid)tnniv ä>on ben 3iomanti!ern !§attc man bort ni(^ty miffen n^otlen. 3Benn

man etma§ an ^PianjoniS 9ioman bemängelte, fo toar e§ ber OnictismuS, ben

er 3n prebigcn f(^ien, bie !atl)olifc^c ^Jtoral, bie cinfcitige 3>erf)errli(^nng ber

^irc^e. 5lEcin bie liebenömürbige, &ef(^eibenc 5lrt, momit fid) bcr bcmnnberte

3)id)tcr einfiil)rte, ber nnr um 3U lernen gefommen mar, öffnete if)m alte

^er,3en, ani^ bie bcr 9tabi!alften. Seoparbi, ber anfangt genrteilt (}attc, ber

Sfioman gefaEc ber 9J^engc, Sente üon ©efc^mad fänben itjn unter ber 6r=

toartung, mar je^t ebenfo eingenommen Don ^TianjoniS ^4>erfönlic^!eit tüie öon

feinem „c^riftlic^cn 9toman" : „60 ift ma^rlic^ ein f(^öne§ 3Ber! unb ^Jlanjoni

eine eble Seele nnb ein lieber 93lenf(^." ©elbft mit bem S)id)ter 9UccoIini,

biefem rabüalften ©cgner be§ $t^apfttum§, Inn^tc er fi(^ fofort auf einen guten

^u% ^n ftetten. ä>ienffenj- I)atte ifjrer erften 33egegnung mit einiger 33eforgni§

entgegengefel^cn. @r f(^rieb om 3. September an ®ino (^apponi, ber bamol»

in 3lbano tnar:

^sä) ftellte ifjn 'Jticcolini nor, unb er jeigte ba§ (größte 3>eri3nü(3en, if)n fennen

gu lernen, ßr miÜ , bctjj 3iiccoItnt feinen äioman burd;Ie|"e unö einer ftrengen

S)urdjfid)t I)inficf)tlid; ber Spradje unterwerfe, ^d^ roar felir t3eipannt auf biefe

erfte 23egegnung, unb Ijoffe, 'OiiccoHni mirb eine 33efanntid)aft pflegen, bie für il)n

oief(etd;t non ebenfo groj^em 2öert fein nnrb. (ix Ijat fid; ü6rigen§ babci feljr gnt

benommen . . . 'l^tangoni I;at alle -XÖelt bezaubert, unb '^liccolini fprid;t non il)m

mit (I"ntf)ufiaömuG.

£>iefer felbft tjatte fi^on am 1. September an ^cEotti in 5Jtai(anb gc=

fc^rieben

:

SJian^oni ift (jier unb id) l^ahe iljn fennen gelernt. Sie miffen, baf3 man bie

gerne für grof3 fjiilt, benen man gut ift; ahet id) fürdjte nidjt, bap meine ^nneigung
mid) betrügt, menn id; iijn als ben erften ©eift ^ta^icnö fdjii^e.

Unb in einem fpäteren Srief:

^d;, ber id; if;n aufö genauefte fenne, unb mit bem er r;ier am meiften um=
gegangen ift , fann bezeugen , baf^ feine ?^-römmigteit o[;ne 3tberg(auben unb bafj er

tein J-reunb ber 93uind;e ift^).

^) ©iufti frf)ricti noii if)m: „Gu ift ein ^rcitub ber '$>riefter luib 9]]önc^c, unc ce einer fein

fann, ber ben '4>fiter ßriftoforo unb 2)on Stbbonbio gefdiaffeu I)at."
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2lm l;^>. ©eptemöer fc^rieb 33ieuffeu3: toiebcr an (iapportt:

2)em guten 93uxn3ont gefällt eö red)t gut bei un§; er facjt überall, baj? er

gefommeu [et , feine fcfjmar^e Söäfd^e im 3Saffer be§ 3(rno ju lüiifrfjen ; dioni unb
9JtccoIini lefen mit il)m feinen 5Roman; er forrigiert, ftreicf;t burd;, mixdjt fid;

33emertuncnen unb mill eine ^meite 3(u§ga6e oeranftalten.

2)er genannte ß'iont toar urfprünQlic^ 3lx'3t, I)attc fic§ bonn mit @i-fo(c^

auf c^emifi^c unb te(^noIogifc^e ©tubien geworfen unb tnar ein genauer IJenner

ber 3^oI!§fprac^e , in ber er auf§ liebenötüürbigfte plaubern unb luftige ®e=

fc^idjten er3äf)Icn !onnte. ^Jlanjont fuc^tc tt)n l)äufig auf unb !^atte ein 6c=

fonbere§ 3>ergnügen baran, ou§ feinem 531unb ba§ unoerfälfc^te ^biom

l^erDorfprubeln ^u f)ören. 5UccoItni unb ßiont tüurben aui^ bon i'^m an=

gegangen — jeber für fic^ — , fdiriftlic^ i!)re fpra(^li(^en 3lu§fteEungen auf=

äujeidincn unb richtig florentinifd^e 5lu§brü(fe an bie ©teile fei)lcr^after ju

fe^en. S)ie S^tötter, auf benen fte ftc^ biefer „^öniteuä" unterzogen, finb

gleichfalls unter 53tan3oni§ papieren noc^ öorf)anben unb je^t üeröffentltc^t

ioorben, fo ba§ männiglid^ ftc^ öcrgelüiffern !ann, ob man beffer fagt: giucare

ober giocare , indolcire ober addolcire , in ricambio ober in coutraccambio,

lY e veroV ober uon e vero? uflu. ufVo.

9k(^ einem 5lufent!^a(t öon brei bi» öier ^Jlonaten in feiner cara Firenze

nac^ 5[)lailanb ^urücfgcfe^rt, machte ftc^ nun 5}lon,zoni baran, ben Ü^oman „im

5lrnoh)affer rein3ulüafd)en", if)n „beffer al§ c^ ba§ crftemal gelungen U^ar, in

bie lebenbige ©:prac^e öon f^^oi'enj umpgie^en". Unb tnieberum mußten il)m

53tailäuber g^reunbe babei bef)ilftic^ fein : ßuigi Sloffari, Sommafo ©rofft, ber

tl§m in ^Tcailanb am näc^ften ftanb, unb bie ^oc^gebilbete 5]lard)efa 53tartanna

%rit)ul,^io, bie eine geborene 9tinuccini au§ f^lorenj toar. 3h5ar in bereu

©alon, ber bur(^ Diele ^a^re ber 5Jtittelpun!t einer eblcn ©efelligfeit unb
namentlid) öon ^Patrioten au§ allen 5leilen Italien» befud^t töar, ^at er

Tiiemalö ben ^u§ gefegt, tuie er überl^aupt feinen ©alon befni^te; mit 3)onna

^arianna aber öerfe^rte er gern, fragte fte in ^iüeifelfällen um 9iat, freute

fi(^, ein rcineS ?ylorentinifc^ öon il^ren Sippen ab^ulefen. Unb fo oft |^loren=

tiner nac^ 5Jlailanb famcn unb ben Dichter auffud^ten, Inar e§ für biefen ein

l^eft; unermüblic^ toar er, ju ^ijrcn, 3U lernen unb fi(^ äßörter, 5lu§brütfe,

©a^bilbungen in bem geliebten ^biom etn^^nprägen. ©§ toar bieg biefclbc

3eit, in ber er fid) on jene» grij^erc 3Ber! machte: „Della lingua italiaua".

baä oftmaly angefangen, immer toieber aufgenommen, niemaly öotlenbet toorben

ift, ein äßer!, ha?- mit aller ©rünblic^!eit unb mit toeitl^ergebolten ?lrgumenten

ben Setoeiö füt)ren foüte, „ha^ e§ feine anbre italienifd)e ©pradje gibt al§

bie ©pracl)c öon ^glorenj". ^^nh^ \Urbeiten , bie am 9ioman unb bie am
©pradjentoerf, gingen .S^anb in .^anb, unb eo fdjien, bie eine toerbe fo toenig

3um @nbe tommcn toie bie anbre.

Xa führte ibm ber ^u\aR eine junge ?^lorentinerin in§ .^au§, mit beren

|)ilfc bod) enblid) ha^^ mübfclige äBer! gelang. 5:ie jtoeite (Gattin ^Jkffimo

b'%glio§, Suifa ^tonbel, l)atte für bie f leine 2od)ter 'itleranbrine, bie

^Jlaffimo au§ feiner erften ©f)e mit föiulia ^J^ian^oni t)atte, in Ts-lin-en^ ein

Äinbermäbd}en angenommen, ha§ fie nun nod) ^Jtailanb mitbrad)te. 2lm

i>
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ei-ften 2I6enb, aU yrcangoui hü§ fyräulcin faC), fachte er :plöl3lic§ 511 ^Hafftmo: 1

„-Obre, ^FcafftTuo, lüißft bu mir tno^l bcn Gefallen tun, mir bcinc (^(orentincrin
i

äu Ieif)cn?" S)icfcr, im ©(^er^ fic^ in bie SBrnft ioerfcnb, cntcjcfinetc : „5lun,

nun tü'ix tnollcn fcf)cn; mand^mal, nun ja, man(f)ma( tüiU id) fie bir ah= i

treten." ©0 tarn fie iuy |)au§ ^[JlangDni, unb es [taub nid)t lancje an, jo i

liebelte fie gan^ ba()in iibcr, at§ eine ^rt (SefcEf(^aft§bame für bie nod) un=
\

lierl)eirateten 3;öd)ter im -öauS, in 2i>a[)r!)eit aOcr ju feinem anbern 3tocd, '

oI§ bie „Promessi sposi' florentinifd) burdjforricjieren ju Reifen. 5HccoIini

unb Gioni f)atten bod) nur eitii^ bcn 9tomon burdjgelefen , unb ii)rc ^c=

mertungcn 6efd)rQnftcn fid) barauf, Inaä i^nen qerabe ala befonber§ anftö^ig

auftjefallcn tuar. ^JJUt bcr @milia ßuti aber ging nun ber Sidjter bo§ gan.^c

äBer! 6a| für 8a^ forgföltig burd) unb lie^ fic^ aHcnt^ol6en über ben !

rid)ttgen 5lu§brud 6elel)ren, inobei er übrigens bie @rfaf)rung machte, ba§ i

man(^e öolfStümlii^e 5lu§brüde, bie er Bi§§er al§ eigcntümlidje £omBarbi§men ,

angcfef)en l)atte, anc^ im (}lorentinifd)en fic^ inicberfanben. 5)ie 5^-cunbc

meinten ^Inar , hai ^tüan^igjäfjrigc 5JMbc^en , haQ feine eigentliche S3ilbung :

Befa§ unb mit bcr 9ted)tfc^rei6ung ftet» auf gefpanntem ^u^e blieb, fei eine

fonberbare Set)rmeifterin in ©ad^en bcr Sprache. Slbcr toic bem fei, ^Jcan.^oni

tüor gtüc!Ii(^ ju fefjcn, luie feine „5Jli^geburt" öon 2^ag ^u 2;ag immer beffere

unb natürlict)ere ©eftalt getoann. 5}iand)C ^orrefturen, bie er gemad)t t)atte,

tüurbcn Iniebcr ,5urüdgenommen, ober fe!^r gro§ toar bie ^ai)l ber neuen 3)er=

Beffcrungen, unb fo fonntc benn enblii^ bie neue SluSgabc, fjeftmcife erfi^einenb,

mit 33ilbern unb 5>signetten öon ben erften Mnftlern ^la^^icnö auSgeftattet,

in bie Cffcntüd)!eit gegeben tuerben. S)a§ erfte §eft erfc^ien im 51ot)ember

1840, ha§ le^te im Cftober 1842.

V.

®ie 3{u§gabe Don 184<i mit if)ren neuen Se§arten ^at ben niemals rufienben

©^rad)enftreit bcr StQ^^encr auf§ neue angcfad)t. (Jy lag na()e, bie ältere

unb bie jüngere 5lu§gabc ju Dergleichen unb bay, tüaS geänbert mar, auf feine
|

33erei^tigung 3U :prüfen. 6ine gan^e Siteratur ift barauy cntftanben. Wtawiij^

öerfodjten ernft^aft bie ''^Jlcinung , baB bcr £;ic^ter fein 3Ber! öerfc^lec^tert

fjabt. 5)lan muffe, fagten fie, bie erfte 2lu§gabe lefen, um ben tna!^ren ©enu^

be§ genialen SÖer!e§ ju l^aben \). 2i>ir!li(^ ift nod) längere ^cit fort unb

fort bie erfte 5lnsgabe gelefen morben, bie burc§ billige 31a(^brude bie meitefte

33erbreitung fanb, Inäfjrenb öon bcr teuren ^tociten 5luögabe erft fpäter billigere

£)rude öeranftaltet lüurben.

Überhaupt aber fanb ^Pcanjoniy förunbfa^, baB bie maf)re ©pradie Italien»

nur am ^u^ öon (SiottoS ©lodenturm ju finben fei, Icincytöcgy allgemeine

3uftimmung. %uä} mit Slntonio 9to§mini tpurbe auf ben häufigen Spazier-

gängen am Ufer be§ Sangenfees ha^ S^ema ber ©prac^c bnrdjgefprod^en, unb

ber 2]orftanb ber Vorüber bcr ßiebe in Strefa tonnte fid) mit Manjoniy

^) 2liic^ 5r. X. üxau'i meinte, bcr erfte 2Burf fei it)m ber liebfte. „3)eiitfc^e Siiitibfc^au"

1884, Sb. XXXIX, ©. 227. — L?ffal)§, 33b. II, ®. 74.
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S;§eorie frf)on aiiy bcm ©ninbc nic^t Bcfrcunben, tüeil, lüic er im ^ial)rc 1843

an bieicn jdjricb, bie to§!arttfc()c Sprache, toie jebc leBenbtge «Sprache, jic^ Bc=

ftänbig öerärtberc. dlun lüerbc man am leid^teften ju einer einf)cit(i(^cn

Sprache gelangen, toenn biefe 35eränberung fic^ gegen bie übrigen £iale!te

ber |)a{6infel ^in bciücge, lüenn man fi(^ alfo öon beiben Seiten entgegen^

fommc. S)a§ florentinifcfje ^biom fei ouc^ nic^t |et)terfrei, unb Bei tec^ntfdjcn

unb iüiffenf(f)aftlic^en 2tu§brürfen ^abe f^Iorenj feinen i^or3ng öor ben anbern

^ßroöinjcn, tüo fie fid) ebenfo er^^engen. (Js f)onbte fic§ alfo nicfjt um bie

©pradje, Inie fie in ^lorenj gefprodjcn tüirb, fonbern um bie fünftige Spradje,

3U ber alle ^H-ot)in,3cn i^rcn Beitrag geben folttcn. ^n e^^er ©d^rift bc§

j
$prof. Stmbrofoli tnar au^gefü^rt : 2öie fönne ein ^rtailänber, blo§ auf 23üd)er

I unb t)iettci(^t einige 5lutoritätcn geftütjt, fid) unterfangen, florentinifc^ ju

i

f(|rei6en? ^n f^lorenj felbft gebe e§ Öeute, bie bei biefem unb jenem 5(u§-

j
brudf el bejtueifeln , ob er bort lüirf lid) in ©cbrauc^ fei. 5tEein , h)id)tiger

j
fei bie j^xac^c, ob bie neugetoäf)lten 2J3örter unb 9iebcn§arten in Italien beffer

öerftanben trerben al§ bie frül)eren. llnb toenn man in ^(orenj SBörter

braud)e, bie im übrigen Italien nic^t öerftanben toerben unb umgefeljrt, fo

fei ben anbern ber S^orgug gu geben. Äurg, ber ^rimot, tnenigftenS ber au§=

f(^(ieBüd)e Primat be§ ^-lorcntinifd^cn tourbe bcftritten. SBcnn ^ule^t bie

neue 3lu§gabe ben Sieg baöontrug unb ie|t aügemein gcbräud)Iic^ ift, fo

gefc^ü^ ey nid^t fotoot)( tuegen ber -ilnerfennung öon ^J^an^oniö fprad)(ic^er

X^eorie, al» öietme^r, tüeil bie ätoeite überhaupt gefeilter unb ftiliftifc^ öer=

beffert tuar.

^Jlanjoni felbft licB fid) nidjt beirren. Seitbem er im 3al)rc 184.5 in

einem SSrief an ©iac. ßarena jum erftenmal öffentlich bie 5llleingültigfeit ber

j

florentinifc^en 3]olföfprad)e begrünbete, l^at er fort unb fort für feine Siebling§=

I

ibee fic^ öerftritten. ^m gleichen !^a^x 1845 (ernte er (^iufcppe ©iufti fennen.

j

2ti Oerftanb fic^ auf bie -l>olf§fpra(^e unb !^at fie in feinen ©atiren meifter=

I

§aft gel)anb^abt. 5luf ha^^ ^lorentinifi^e ioar er aber feineölt)eg§ eingcfi^lüoren.

j

@r meinte biclmel)r, tüic er im 3af)ve 1843 an bie ^Jlarc^efo Suifa b'^ljcglio,

I

5llaffimo0 ,3tr)eite ©attin, fc^rieb, man muffe fämtlid)e 5}lunbarten SoSfana-S

ftubieren; bo§ ©ienefifc^e, ha§ ^^^iftojefifc^e fei nic^t fc^lec^ter ol§ ba» 5lorenti=

nifc^e, jeber Sioleft f]obe feine Jßorjüge, fein befonbere» Kolorit:

Sämtliche ©belfteine, bie in biefen Sanbf(^aftcu rcidjlid; uerftreut [inb, inujj

man fainmeln unb bamit ben t^emeinfamen (Bd)a^ bereidjern. liine 3prad;e tjrünblid)

fennen, befteljt nidjt barin, fie 3Bort für 3isort vom erften bi§ jum legten an ben

?^inc3ern Ijcrjäljlen ju fönnen, mk bie STunft be§ ^umelierö nid;t bartn befteljt, alle

befannten Steine in feiner 2Serfftatt liegen ju ijab^n. Sie befteljt barin, fie nad;

3eit unb Umftänben ridjtig ju uenüenben, beim 3lbljafpeln be§ ©erainbee fie nic^t

gu üerrairren. ^m übrigen Ijat eä mir immer eine Minberei von unö 2;oöfanern

gefdjienen, bie 5cad;barn gegen unö auf,^ubringen, freudige über bie anbern ^sroinnjen

bes Stiefels ,^u rufen, fid; auf ben ZLljron gu feigen unb eine XMUeinljerrfdjaft beö

©eplapperg aufjuridjten. Sisenn mir ridjtig fpredjen unb fdjreiben , fo Ijaben mir

fein anbreä 'i^erbienft als ein gerabe gemadjfener 5Jcenfc^, ba^ er nidjt fdjief ift, unb
i auc^ für bie 93(tf5ljanbelten Ijaben mir jel3t Spitäler, miiljrenb bie 33effer9eftcllten hie

j

boppelte ^flidjt Ijaben, für biejenigen 5U forgen, bie übler baran finb. '^d) müdjte

meinen Sanbsleuten jurufen : Saffen mir ben .'paber, bie fpil^en 9{eben, bie ^üntcveien,
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fie finb unnül^ unb eine «Sd^anbe, unb roenn rair burd^auä ben ^rimat ber Sprache !

Ijahcn lüoUen, fo fei iinfer ti'Ijrgeig ber, am beftcn gu [cfjreiben.
j

Sie neue ^luSfloBc bes 9loman§ lernte Ö3iufti ^^toei ^a^re fpätcr fennen.
'

©5 tüar im ^uni LS45 6ei einem SBcfnc^, ben er mit bem juncjen 5|Jrofeiior

@. 35. ©iorgini, feinem unzertrennlichen Tyrennb, in ^ifa mactjte, too fic§
'.

hamaV:^ bie Mari^efa b'^Ijeqtio mit il]rer 5lid)te 9]ittorina ^Jlanjoni, ber
|

jünqftcn Iocf)tcr be§ S)id)tery, bcfnnb. |)ier fa^ er ha§ ^ud) auf bem Sifd^
'

liefen unb naljm e§ jur .Sjanb; iuic er aber barin blätterte, l)i)rte man it]n

bor fid) f)in murmeln: „.^icr tnürbe \ä) fo fat^en, baö mürbe ic^ fo madjen".

Unb ä^sittorina fcuf.'jte: „£d)abe, bafi ber $pa:pa nid)t ha i[t!" 3^ie abentcucr=

liefen Umftänbe, unter bcnen ©iufti bann ein :paar ^Fconate fpäter in $papa5

|)ou§ in ^Jlaitanb !am, finb oft er^ä^It inorben. ^m 3luc^uft gebrauchte bie

^card)efa b'3l,]egIio mit iUttorina eine habetur in ©l^egia. Sie toaren eben

im Segriff, tnieber nac^ 5Jlai(anb 3urüd3u!e^ren , o{y ©iufti unb (Siorgini

3um .Sefuc^ bort eintrafen. 3>on ben S^amen aufgeforbcrt, fie eine ©trede

3u Begleiten, entfd)loffcn fie ftc^ rafd) , bi§ nac§ ©enua mitjufafiren , unb ha

man fi(^ ^ier noc^ nic^t trennen !onnte, fut)ren fie, obgleich fie ol)ne alle§

©epäd maren, mit bi§ na(^ ^l^ailanb, lüo fie üon 5Jlan,]oni mit offenen 5(rmen

aufgenommen unb einen boHen 53bnat al« ©äfte im öaufe feftget)alten

tnurbcn. ©iorgini ^at im folgenben ^afir 9]ittorino al§ öattin t)eimgefüt)rt.

föiufti aber fc^rieb, al§ er bon 531ailanb nad) ^eecia jurüdgeJe^rt tüar, an

(Sino (Sapponi:

S©a5 für ein Ijerrlid^er 93ienfcl) ift biefer 5)ian^oni, unb roas finb ü6er§aupt

biefc Sombarben für prädjtige Seute! ^d) fann gar nid;t facjen, roie fie mid) auf^

genommen I)aben; genug, jc^t, ba id) rüieber 3U §aiife din, i[t mir, a(§ Ijiitte irf)

geträumt, unb nod^ je^t bin id; roie im Traume.

5)amal§ nun im -^aufe ^Jcan^oni Inar e§ immer Itiieber bie Sprache, auf

bie ber £i(^ter bie 9febe Ien!te. @§ Inar fein porro uuum. (Siufti f(^eute

fid) nic^t, bem rafc§ jum J^reunb ©emorbenen in§ ©efidjt 3U fagen: „5lber

h)a0 ift bir eingefallen, ha^ bu fo öiele 3inberungen in beinem 9toman ge=

mai^t Ijaft? 93Hr l)at er öorfier beffer gefallen." Xa befd)loB ^rtan^oni, ben

ITnglöubigen in aller ^orm 3U überführen. @r lte§ beibe Sluc^gaben l)olen

unb einen beliebigen 5lbfc§nitt au§ ber einen unb bann au§ ber anbern bor=

lefcn; ©iufti foEe bann felbft entfc^eiben. 5i)iefer na^m bie bon i^m bebor=

jugte ältere 5lu§gabe unb las unb bei manchen -i5}örtern ober 9iebcn§arten

gefc^al) eS, ha^ er unmiEfürlic^ ein @efid)t fc^nitt tnie einer, ber, eine Speife

"foftenb, pB^lid) einen üblen ©efdjmad empfinbet. äßie er bann bie 3}arianten

^örte, mu^te er beifällig nideu, ließ fic^ auc^ ein halblaute»: „®ut, rei^t fo"

entfc^lüpfen. Unb als er einmal, felber lefenb, an eine longe, ungelen!e, ber=

luicfelte $periobe !am, berbarg er feinen Unmut fo menig, baß il)m ein „5pfui

5leufel!" entfuhr, toorauf ein allgemeine§ ©elädjtcr ausbrach unb ^Tcangoni

laut triumpl)iertc, ha}^ er ben ©egncr fo glatt in ben Sanb geftredt ^atte.

„3ln jenem Sage lafeu mir nic^t me^r." ^Jlan^oni ^at fid) auf biefen 6ieg

Ttid)t toenig ^ugute getan unb felbft bie ©jene mit bel)aglid)er breite erjagt

in einem Srief an 21. bctla 3]allc bi Gofanoba Dom ^sa^re 1871. 5)oc^
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f(^eint e>3 nicf)t, baß bic ^c!ef)ninfl be§ jüngeren 2)ic^terö fo grünblic^ toax,

I toie ^Jlanjoni im erften 3tngcnBlitf jeincy 2:riumpf}ey fid) jdjmcic^clte.

i

äßenig[tcn§ lefen \vix in einem SSrief, ben ©iufti im i^aijxc 1S5(! an ^JJian^oni

I

iäjxkh :

3ur Stunbe mirft bu mof)! betn 2Serf über bie 2pradje uoßenbet Ijaben,

roortn hu beabiid)t\%\t , il)xe @tn()eit [icfjer gu [teilen, iljren Si§ gu be[timmen, if)r

atteS Überflüffige abjufdjneiben unb fie in einfadjere, ciIeid^inäBicje ©eftalt 511 brtnßen,

n)ie mit bem A'vnnjöfifdjen gefdjcfjen ift. ^eben (iiniuanb, ben id) bir mad)en

Ifönnte, mirft bu bir felbft gemad^t Ijaben, id; Befdjränfe mtdj becdjalb barauf, bir

ju jagen, bafe baö gro^e ^inberniS für beinen ^lan immer barin befielen roirb,

ba^ in Italien jeber nad) feinem .^opfe Ijanbeln iiiiK, raeil nun einmal jeber

meint, baö 3e"Ö ba^u ju Befi^en. '^n "J-rant'reidj mirb alleö red;t, maä fie in

©emeinfdjaft tun, einzeln genommen mollen fie roenig bebeuten, 33ei unö i)at

niemanb je von gemeinfd)aftltd)em .^anbeln etroaö miffen moHen, unb barum Ijaben

'

roir taufenb .§auptftäbte , taufenb Ünilfer oljne Station, taufcnb Slfabemien, taufenb

i

Sd^ulen, taufenb 9}tunbarten ol)ne eine Sprad;e,

^ener 931ar(^efe (Jafanoöa, an ben ^anjoni ben ertoa^nten SÖrief f(^rie6,

fjatte fic^ ber QM^e einer bur(^gängigen Sßerglcic^nng ber SeSarten beiber

5lu§ga6cn unterzogen; er ftarb aber, beöor er biefe ^iif^inmenftcEung t)er=

öffentlichen !onnte. 5lnbre ^aben bann biefe 33ergteic^ung aufgenommen,

fdmtlic^e Sßarianten jufammengeftellt unb l)erau§gege6en, unb aubre I]aben

grammatifc^e unb linguiftifc^e SSetrac^tungen baran gefnüpft, £)ebatten ol)ne

gnbe, Bei benen man unlüilt!ür[i(^ an ba» äßort erinnert mirb, ba§ ©iufti

loäl)renb jeneS Sefucf)§ in ^OlanjoniS öaufe, ai§ bie Sfiebe mieber einmal auf

bie Sprache !am, bem ^yreunb ©iorgini Ijeimlid) in§ £)^r flüftcrte: „3ft bir'§

ni(^t auc^, al§ ginge bir ein 5}lüf)Irab im ^opfe ^erum?"

2)ie legten 5trbeiten beS greifen 2)ic^tery galten feinem £ic6Iing§geban!en.

£)ie 5lufrt(^tung beS ^önigreic^g ^tii^icn ^atte bem Sprac^enftrcit abermals

neue 5IaI)rung 3ugcfül)rt. 3e|t, ha bie ^Jiation politifc^ geeinigt mor, fd)ien

i^r nur noc^ bie einheitliche 8pra(^e ju fcljlen. ^m ^af)re 18üT fe^te ber

I

Unterridjtyminifter 23roglio eine ßommiffion ein ^ur ^Prüfung ber ^ragc,

burd) lDcld)c 9Jlittel bie .Kenntnis unb ber ö)ebrauc^ ber reinen italienifc^en

j

Sprache in allen $ßol!!gfreifen fic^ Oerbrciten laffe. ^Jlanjoni burfte in biefer

JÄommiffion nic^t fet)len. @r arbeitete ein ©utad)teu auS, tooju er ba§

5[Ratci-ial längft bereit l)atte. 5lber fdjärfer aly je ging er bariu ben lolalen

S)ialctten p Seibe: fie Ijemmcn hcn ^yortfdjritt ber ©efittung, fie bringen

eine Unfic^erfjeit in bic 8prad)e, lüoburd) tüiHfürlidjcn 9Zeuerungeu, moburd)

bem ©inbringen Don (SaKi.^iömeu bie 3^üre geöffnet Inirb. ©0 rabüal mar

;

5Jian,]oni in biefem $ierid)t , ha^ er gerabe^^u bie 2lbfd}affnng aller Sialette,

'mit 5lu§naf)me be§ florentinifd)en, empfaljl: burd) bie 6d)ulen follte für bie

,
Sßerbreitung bc§ florentinifdjcn SiateltS al§ ber 9iationalfprad)e unb für %\hi=

rottnng ber iilofalauSbrüde geforgt lüerben; ein an.^ufertigenbeö ÜBörterbnd)

ibe§ florentinifd)en Sprad)fd)al3cS follte ber 6cl)ule babei aly ^Jiormatiu bieiicu.

^JlanjoniS öutad^ten l)atte bann tuieber ©ntgegnnngeu ^ur ö'olflC' idh^t bie

Soyfaner fanben feine 9tatfdjlöge einfeitig unb aöjn rabüal ; barauf antmortete

iüieber ber 3)i(^ter mit 5lari)trägen ju feinem 33erid)t, unb au» bem 91ad}la§
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ftnb iiod) 5af)lrcid)e anflcfanflcnc 3lr6citen, alle im gleit^cn Sinne, zutage ge=
j

!ommen. ©d)IieBlid) jdjcint bie ^Debatte im 8anbe öerlanfen 3U fein. S)a§
\

Beabfid)tigte 5Jormalmörtcr6nd) ift nod) nid)t ,y:[tanbe gefommen. £)h übex= 1

^aupt ein Sebiirfniö bafür üoifjanben ift ? S)ie lingua commune, tnie fic im i

^Parlament unb in ber ^prefje, mic fie in Stomanen unb in Iniffenfi^aftlidjen
'

2Ber!en geBräuc^lid) i[t, lüirb üBernU in ^^i'tolien öcrftanben, nnb e§ tjiefee il)ter

natiirlid)en (Sntlnidlung ^effeln anlegen, Inenn man il)ren ©prad)i(^at; :pcinli(^

einid)rän!te anf ha^j , \va^j anf bcm Waxlt in ^toren,', gefproc^en luirb. 6§

tüirb 8ad)e ber fiiteratur fein, ftd) einer 9iein{]eit ber Sprad)e p Befleißigen,

bie fie bem öon ^Jkn^oni crftrebten ^beal möglic^ft na^e bringt, unb baß bem

^lorcntinifd^en ber Primat gcbüf)re, tüirb öon feiner ©eite in 31brebe gcfteEt.

5tber man mirb ft(^ überzeugt ^aben, ha^ bie Icbenbige Sprad)e ni(^t ein

©egenftanb ift, ber fic^ üon oben berab meiftern unb BefeI)Ien läßt, unb ha^

e§ ein fraglidier ©etoinn inäre, tnenn man, um ju einer 5tationaIfprac^c p
gelangen, bie Cnetten ber lebenbigen 3]ol!§fpra(^e öerftopfte. ^JtanjoniS ^eiße§

S^emü^en um bie 8prad)e mag immerl)in ben ^^talienern eine ÜJlal)nung fein,

im 6treben nac^ 9?einl)eit nic^t nac^jnlaffen. ©ein l)öc^ftey 3>erbienft bleibt

boc^ immer ha^, boß er ftc^ mit unfägli(^em ^leiß bie ©prac^e jn einem

^^nftrument gebilbet ^at, barin er unöergänglic^e äßer!e ber S)id]t!unft feinem

3}ol!e fc^eufte.
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Briefe bcs ^Ibgcorönctcn €rnft von Saucfcn=Carputfd;)cn.

i^ e r a u G c3 e g e h e n

tion

^srofeffor Di. ©EXirg irütt Belohi,

Unter bem Sitel „5tu§ ber ^eit griebric^ äöilfjclm^ IV." :§a6e ic^ öor

einiger 3^it ii^ ^ci^ „S)cntf(^en 9tunbf(^au" ^) SSriefe bes ^tbgeorbneten ßrnft

t)on Sautfen=5Iarputfc^en au§ bcnt yyranffnrter ^Parlament an feinen Si^toager

(Suftat) öon SSelotü, ben (Seneralabiutanten ^^riebrii^ äßil^elmg IV., t)cröffent=

Ii(^t. Dlad^bem fie bem S)ruif ilBercjcben lüarcn, erhielt iä} burc§ feinen (än!el

eine n^eitere 9ki!)e öon ä)riefen, bie er au» ^ran!fnrt an feine ©attin $panline,

geb. öon S3eIotü, gerichtet f)at. ^c^ teile fie l^ier im 2ln»auge mit.

6aucfen f)at im ^yranffnrter ^artoment nic()t bie mafegebenbe 9toIle ge=

fpielt, in ber rtiir it)n öom SSereinigten Sanbtag öon 1847 ^er fennen. 3lber

er na^m boc^ auc§ in granffurt eine angefe^ene Stellung ein. SSiebermann -)

ern3äi)nt feiner, too er öon ben „glönjenbften 5iamen ber gongen SSerfammlung"

fpric^t.

3)a§ 3lnfe(]en, ha§ if)m jucrionnt tnurbe, !ommt barin jnm 5ln§brucf,

hü^ man i^n in bie ^Deputation tüä^lte, bie na(f) 3Sien get]en foEte, um ben

@r5f)er,gog ^'o()ann gur 5lnnal)me be§ 9tei(^§öcrmeferamteö gu Betüegen. 2)ie

SSriefe über bie äßafjl be§ 9teic^§öcrtöefer§ unb bie 3ieife ber 3)eputation nac^

äöien bilben ben .^ü^epun!t unb bie befonbern 2id)tpun!te in feiner S5erid)t-

erftattung. £)ie f^reube barüber, ha'^ bem Sieii^e eine gen)iffe ßint)eit unb
ein |)aupt buri^ bie äBat)l be§ 6Tä§er5og§ ^ofjann gegeben fei, fpridjt fid)

in Sandeuy äßorten ebenfo bcutlid) au§ toie ba§ Seiüu^tfein, ha^ ^JJlänncr

be§ SSolteS biesi 3ict crreidjt I)aben. ^m übrigen geigen bie Briefe oft eine

trübe (Stimmung. ilBenn biefe in erfter ßinie lüofil burd) bie Unerfreuiid)!eit

ber allgemeinen 5I?erf)ältniffe , nic^t am Incnigften burd) bie öon ©auden leb=

l^aft ongetlogte .^altnng ber 3iabi!aten , tjeröorgerufen tnirb , fo tommt bei

') 1901, a3b. CIX, <B. 874
ff.

-j Sicbermann, (Sruiueuutgeii am hex !:paul'Sürd;e. £eip3ig 184Ü. £. 1()2.
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6aur!eii iiod) ein pcrfönlic§c§ ^JJiotiö i)in^u , nömlicf) ber tux^ nürf}er erfolgte

:plöl3lid)c lob feinet einzigen .»ftinbcg ^tucitcr gi)c. £)oc^ tritt auc§ in ben

SSricfen, bie unter trüben ÖMnbrücfen gejc^ricben ftnb, bie aSefricbigung über

bQ§ öom ^4>arlament C^efc^affene berOor (öcrgl. ben SSrief öom 2:1 ^'ulij. Ünb e§

ift ferner Hon ^"tcreffe ,yi fefien, luie bie C^)Ctincrf(^aft gegen ben 9iabi!aliömu§

©aurfcn nidjt abplt, mit 9fot)canj:, ber freilid) noc^ nicf)t gerabe auf bent

äu^erftcn (inten J^inQ,d ftanb, freunbfdjaftlic^e perfi^nltc^c 33c3ie()ungen an=

3u!nü:pfen.

„©onden, ber alte, Inarfere .^aubegen," — fo fi^ilbert ^iebcrmann ^) feine

©rfdjeinnng auf beut fyrantfurter ^Parlament — „furi^tIo§ unb treu, e^rlic^

unb gerabe, ^ieb ani^ in ber parlamentarifdjen 6(^tac^t tüchtig brein für bie

beutfd^e &aä)C unb lie^ fic^'§ inenig Üimmern, Itienn feine .^iebe auc^ einmol

bein ^Preu^entum tief inS ^(eifd) fuf)ren." „äßar nii^t biefer graugefprentelte

^opf mit gutmütigen Singen unb fo too^llnodenbem Stimmllange, i-oar e§

ni(^t" — er^äfjlt ßaube') — „berfelbe 6auden , Ineldjer un§ mit feinen frei=

finnigen 3;i>orten im toei^en ©aale bie burftige ©eele erquidt (]atte? ßr

ipxaä) l)eutc inie bamal§ mit befonnencr ^rtäBiflung unb nur noc^ Inärmer. . . .

£>a§ .^erj gcfjt il)m leicht über ^u fc^lnantenber Sßortfüöe, aber er tunkte e§

bi§ gegen ben ©c^lu^ feiner 3iebe in ©(^ranten p !§alten."

£>ie $arlamentöberi(^te, bie toir Bi§I)er er£)alten traben, ftammen meitan»

ber ^e^rjabl nad) au§ ber ^eber öon 9Jlännern ber äßiffenfc^aft unb ber

Siteratur. ^n ben Briefen, bie im folgenben mitgeteilt Irerben, !ommt ein

i)eputierter jum äßort, ber burd)au§ im praftifdjen ßeben fte^t. 3>icEei(^t

hiermit, ^tneifelloy mit bem Umftanb, ha^ bie Briefe an eine 3)ame abrcffiert

ftnb, t)ängt eS äufammen, ba^ tnenig aÜgemeinc politifi^e (Erörterungen ge=

boten inerben. Um fo mel^r treten 5Jhtteilungen über $erfbnlic^!citen, perfön=

li(j^e ©egenfä^e, ©timmungen berDor. 3lud) bog Inirb Vüittfommen fein. 3?e=

mer!en§lüert ift bie 6f]arofterifti! ber 5üi"ftlic^!eiten , bie ©auden auf ber

9iüd"reife üon Üßien fennen gelernt ^at (f. ben iBrief öom 28. ^i^^v)- äßcnn

man berüdfidjtigt, ba^ e§ ft(^ ^ier nur um DerbältniSmä^ig flüchtige ^e=

gegnungen §anbelt, fo toirb man finben, ba^ er eine fc^arfe ^eobai^tung§=

gäbe befi^t.

Wan bot bem ^ranffurter ^Parlament mit Siecht bie SSebeutung einer

^lörung beS äßegc», auf bem S)eutfd)lanb jur Einigung gelangen muffe, 3U=

gefc^rieben. ^n biefer |)inft(^t l)eben inir l)ertior, ha^ hk Briefe bie 6nt=

tüidlung öon bem @ntl)ufia§muy für ben öfterreic^ifc^en (Srjljersog aly 9iei(^§=

öerlüefcr bi§ ^nm @egenfa| gegen Öfterreic^ Seigen. £)ie preu^ifc^e ©runb=

ftimmung mar bei ©auden freiließ üon Einfang an oor^anbcn, unb ha^ bürfte

hjeiter Don befonbcrcm 3intereffe fein, ba% bei biefem 3>ertrcter tonftitutioneEer

2lnfc^auungen bie Siebe ^um preu§if(^en ©toate unb gum preuBifc^en §errf(^er=

l)aufe angeftammt, urfprünglidjer 9ktur, nic^t erft $robuft öon 3^öedmäBig=

feitSerlniigungen ift. äßenn fobann bem ^-ranffurter ^Parlament hai ä>erbienft

^) 23teberinann ct. a. 0., ©. 256.

2j Saube, Snä ci-ftc bcutidje ^Parlament. Seipaig 1849. ^rfter Sanb. ®. 310.
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her 2lu§BiIbung einer gemäßigt liberalen $ßartei im ©egenfa^ 3um 9iabi!ali§mu§

jugefproc^en tuerbcn barf, fo ftnb bie Briefe ©au(fen§ hierfür toieberum

Ie^rrei(i).

©aucfen , ber ben oftpreu^ifd^en 2Ba]^I!rei§ 5lnger6urg öertrat, f(^Io§ ftc^

im f^ran!furter 5por(ament ber ^Partei be§ „§irfd)graBen§" ober, tnie fie fpäter

j^ie^, be§ „.<^Qftno§" an*), Qlfo ber ©ruppe ber 3)af)rmann, ^afoö ©rimm,

3Bai|!, £)rot)ien, ^at^t), SSeiferat^. 25on anbern StBgeorbneten au§ ber ^roöinj

$Preu§cn, bk ^m i^ren 5ßla| fachten, feien ertuä^nt: Oiegierunggpräfibent

j

öon ©al^tüebell au§ ©umöinnen, Oöerregierungirat ©iel^r öon eöenba, Sanbrat
' tion Opiaten au§ 5Ieuftabt in äßeftpreuBen ^).

j

Um noc^ einjelneS au§ ben 23riefen ©autfen§ !^erau§3ul)e6en , fo finb bie

! Sßeobac^tungen be§ ^'lorbbeutfc^en üBer mittel= unb fübbeutfi^c§ SBefen ]6e=

! mer!en§tt)ert. Me Cftpreu^en lüerben e§ mit ^ntereffc lefen, ha^ i^r Sanb§=

mann bagu beftellt tüorben ift, ha§ 35oI! öon äöien anjureben (f. ben S5rief

I

öom 5. 3uli)
;
5umal toenn tnir un§ oergegentoärtigen , ha^ <Baud^n feine

I ^eimifc^e 2{u§fpra(^e baBei ni(^t Verleugnet ^a6en toirb. SBeiter fei auf bie

i

3)litteilungen über bie $ßerfon be§ ©rafen 3)ön^off=^riebrii^ftein '^ingetoiefen,

; ber Beim 5lu§Bru(^ ber ^^MrjreOoIution preu^ifd)er Sunbe§tag§gefanbter toar,

aBer and) no(^ nac^ feiner im Einfang be§ 5Jlai erfolgten (Sntlaffung einige ^eit

; in |^ran!furt oeriüeilte. £)ie neuere l^iftorifc^e ^orfc^ung^) !^at bie 3iele feiner

, 5]5oliti! im einzelnen bargelegt unb ben ^ufammen^^ang, in ben fie einjugliebern

! ift, erörtert. 6r fuc^te ben S5unbe§tag ju einer frif(^ern 5t!tion ^u Beftimmen.

I

2)a§ „lonftitutioneKe ©t)ftem" erüärte er für bie einzige toir!fame Sßaffe gegen
I bie rcpuBlüanifc^e ^bee unb toünfi^te eine „nationale 3Serfd)mel5ung ber öer=

f(^iebenen SSeftanbteile Deutfi^lanb»".

©autfeuy trüber 5luguft öon 6.=Sulienfelbe ^at bem granffurter $Parla=

ment nid^t ange!)ört. ^toax toar er eBenfo tuie ber 2arputf(^er — toie auc^

©eneral öon S3elotx) unb Sanbrat öon $piaten^) — öon htm gtoeiten öereinigten

Sanbtag be§ preufeifc^en 6taate§ am (3. 5lpril al^3 deputierter für bie beutfd^e

^iationalocrfammlung Beftimmt tüorben. 5lllein biefe 2ßal)len tüurben !affiert,

al§ baö fogenannte 3Sorparlament bie Sßal^l eine§ 5lBgeorbneten auf je 50000

Seelen öorfcfjrieB.

^) 35gt. SifeTtmann, S)ie $artel:}en ber teutfdien 9iei(^§t)erfammIun(V (Srlangenl848,

©. 17. — 33 ie ber mann, (Erinnerungen au§ ber '^^aul'5fird)e. ©. 236.

2) Sgl. über ^laten „Seutfc^e Äunbfc^au", 1901, «b. CIX, ©. 267.

') S5g(. öor allem 9t. J?ofer, grtebric^ SBil^elm IV. am SJorabenb ber 3)lär3reliotution,

„^iftorifcf}e 3eitfrr)rift", Sb. 83, S. 43
ff.
— ©. ferner 'JJIeinerte, ebenbo Sb. 89, S. 34. —

Stac^fat)!, Sentfc^lanb, Äonig griebric^ Söil^etm IV. unb bie Söerltner 'JJlärjreöolution,

©. 73
ff.
— 2)önt)off ert)ielt im ©eptember 1848 im 2)linifterium ':^>fuct bie ouö»cirtigcn

2tngelegen()eiten. 3]on größerem ^ntereffe ift aber feine Stellung aU ä^unbeatagögefanbtet.

*) 33gl. 9{auer, äJerljanbtungen bes SDereinigtcn 2anbtage*5 Don 1847 unb 1848, <E>. 813.

»eutit^e DiunbWau. XXXI, lo-
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I.

^^ranffurt bot 21 5. 48.

(So bin id) benn geftern 2(6enb 6 IKjr an bem Drtc angelangt, tüo 2)eutf(^=

lanbö nnb [o and; ^^reuffenö SBoIjl für bie ^ufunft 6eratf)cn unb feftgeftellt werben

foU, wo aber nad; meiner hirjen äÖaljrnefjmuug ein iisirnuar in ©ebanfen unb
Streben jn f)crri"d;en jd;eint, ba{5 man eljer einen !4:;ijurmbau ^u Isabel als ein tüd)tigeä

Söert für ®eut|d;Iaitb förbern rairb. 5Die roenigen Stiinben I)ier (jaben fdjon manc^eö

^ilb an mir worüber gefül^rt. 2)od) beoor id; biefe fdjilberc, loiK ic^ 3)einem

forgenben .'p'^i'äen erft einen turnen 9{eiteberidjt liefern, ^d) ful)r non .Königsberg

mit i^anbratlj non ^ii>egenern unb 2)oftor 2)cuttrai) ^) , beibes KoUegen , unb mit

Dberft SDobened" allein im Kabriolett h\^;> 33erlin, nadfjbem noc^ jmei .Kollegen fic^

in 9Jtarienburg unb Stargarbt an|d;loffen. ^n (Stettin lief? id; mir ben Dberft (Sdjai^

Ijtnbitten unb lie|3 burd; iljn bie idijbia''^) nur grüffen. %x[. ^^erlin faperte im ^unfein
mid) ber gute Dtto . . . \\.\\^ bradjte mid; l)alb mit ©emalt ju feinen (Eltern^), bie

mid; mit ungemein utel £iebe unb .lperjtid;feit \>z\ fic^ aufnaljmen. Spät 3lbenbs

nad^ langem ^^laubern giengen mir erft jur 9tu§, bie ic^, feljr aufgeregt, nic^t fanb

unb mit ftarfem Hopfroelj ben 3Jiorgen ermartete . . . 9Jcittagö mar id; nod; bei

33elomQ. ^Jcad;mittag gieng id^ gu ^Jtinifter '^luersroalb, Sd;merin unb Kampl)aufen

unb fprad; mit allen auöfül;rlid;. .^»«"feinann allein traf id; nid;t. ®aö 9iefultat

ber ^3)iittl;eilungen mar mir nid^t pfagenb. 2)enn meine alte Ulage muj? id; immer
lauter erl;eben, eö fet;lt allen 'llciniftern mel;r ober mtnber bie red;te Gnergie unb
3}iutl; in il;rer Stellung, menngleic^ id; perfönlid; biefen feinem abfpred;en miß.

Dberft Stuerömalb unb ^arbeleben '^j baten mid;, mit il;nen ^^artie gu mad;en unb
über (Sifenad; unb non ba mit ©jtrapoft roeiter gu reifen, %d:) naljm e§ an, unb

fo ful;ren mir mof;l tljeuer \\\\^ mit 33efd^roerbe roegen beö eroigen Umpaden biö

l;ie^er, burd; roal;rl;aft reijenbe C^egenben fd;on oon Ütaumburg <x\\ . . . 2)iefe 2)ir

nöl)er ju fd;ilbern märe mir ein 33ergnügen, aber l)mte barf id; mid; nid;t barauf

einlaffen, meil id^ 2)ir bod; gerne Kunbe geben möd^te unb nid;t oiel ^fit ^^^^^

I;abe, ba 33arbeleben mid; lange abgehalten l;at unb id; balb auögeljen mu^. Sielleic^t

tomme id; fpäter nod; barauf jurüd, menn mel;r 5)iuffe ift. .i^ier angekommen unb

umgebogen gieng id; gleid; nad; 9Jtaienluft, roo im ©artenfaale eine 33eratl;ung nieler

S)eputirten fein follte. @rft uiel frembe @efid;ter, bann aber ein n)al;rl;aft l;er3lid^er

3(uf= unb S^xu\ von ßid;noroöt'i; , SJiinifter ©raf Slrnim, SBederatl; , 9}ieroiffen,

.^agenau, ©ottberg, 9iättig, 5Jtinifter g^ottroell^), unb nun nod^ i^egrüffungen nnt>

neue i^orftellungen yon ^lienfd^en, bereu 9iamen mir roieber entfd;rounben. %nd)

^rofeffor Simjon, ©al^mebel, Sd;irrmeifter *^) unb mand;e anbere maren freunbUd;er

benn je. (i"in mir ^^-rember l;ielt einen SSortrag, ^reuffen megen gleid;5eitiger '-06=

rufung ber berliner '^erfammlung :c. angreifenb. 3)od; gleid^ barauf ,:;og alle5

1) Saubrat ü. äßegnern uertcat bie Äreife ^\)d unb ^otjauni^butg, SJtuttraq Wcmd unb

.^H'tjbetrug.

-) Öemaljün be2 fommanbierenbcn ©cnerals ü. SBrangel in ©tettin, geb. ü. 23e(onj.

^) Saudcii'3 £d)tt»ager, (General n. Setölv.

*) X.'anbrat ü. 23arbeleben, ber Sdjnjiegerfotjn %i). H. ©d)önö, oertrat ben Äveig gii'^^'^uf'^"'

Dberft unb S^rigabefornmanbeur .g)an§ ti. Stuerölralb (ber fpäter in Jranffurt erntürbet Würbe)

aHartenluerber unb SJofenberg. Über a3arbeleben ugl. „2tÜg. Scutfc^e Söiograpfjie", S?b. II,

£. 53 ff.

^) i^iottweü, ein X^anbömann (Sauden^, war je^t Dberprafibcnt non Söeftfalen unb uertrat

ben fünften 2ßa(;Ifreiö ber ^^roüinä (Sac^fen. 1844—1846 war er g^tnan^minifter gelüefen. Sie

Wntöbefiljer u. ©ottberg unb n. .ipagenoir vertraten ben 3luetteu bej. uierjebnten pommerfc^cn

äBa^tfrct'3, StcgterungÄrat Üi'ätttg ':|>otöbam.

^) (Simfon Vcxtxat Äöniß'öberg i. 4ir., ^^räfibent ü. Sal^wcbeU ©nmbtnneu, Sanbrat £rf)ir=

r.ieifter ^nfterburg. Über (SaliWebeU ugL „Scutfdie Stuubfc^au", Sb. 109, 2. 280.
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von bort in eine kftimnite vorbereitete 3.^erfammlung , rao georbnet über benjelben

<55egen[tanb gut unb fd^lecf)t unb jitle^t red^t burd;einanber gan^ unnü| geftritten

nmrbe. ^ringenb luurbe id) uon nielen Seiten aufgeforbert, baö 35>ort ju nefjtnen;

idj Ijütete und) aber mo^I, fo Ijinein^upla^en, obgleid; fid) manc^eö Ijätte fagen laffen

unb eö nüd) felber brängte. .^m tarn md) 3?sind'e, unb wir sogen nun jum 3lbenb=

brobt ^ier im ©djiuan ein, rao mir, 33erfrabt, DJ^emiffen, SSinrfe, 2(uerömalb unb

mer)rere anbere, an einen %x\d) un§ festen unb biö 11 V2 lUjr meilten unb auf

25inde§ S^erlobung mit einer ©djulenburg, mir orbentlid; bei Spinde ein angenel;me§

(Sreigni[3, trauten unb mand;eg 3.'öörtd;en plauberten. "^d) fjabe aud) fd;on ^afobi

unb ©tebtmann ^) ge)prod;en, aber nur le^terem e()rlid^ meine 3(n[id)t über bie 3In-

maffung ber öOger") jagen tonnen, ber rul)ig unb liebenöroürbig erroieberte: „roarum

waren ber S3unb unb bie 9f{egierung fo fc^raac^, e§ fid; gefallen ju laffen? kräftigen

gegenüber märe e§ nie gefd;el)en, aber fo mar e§ gut unb ber Bad)i förberlid). Unb

11)0 alle i^raft feljlt, ift ber ber ©tar!e, ber aud) ol)ne 'Julie berfelben fie nur

braudjt :c. k." §ier finb bie ärgften 9?id)tungen uertreten, unb ^mar, mie man

mir gefagt, in ber 3of)l nid^t mäd;tig (nielme^r l)offt man, ba^ ba§ fonferoatioe

Clement "ba§ üorl)errfdjenbe fein mirb), aber mit einer Mraft unb beiiialje 33rutalität

auftretenb, ba^ geftern gar uiele auöriefen : „9hin ©ott fei 3)anf, baj5 ^ie gefommen,

auf Sie unb Sinde ftei)t unfere Hoffnung, ba^ ©ie fie ftetlen unb bemältigen merben,

l^ier mill e§ nod; 9tiemanb magen."

©d^löffeP) fon ber 3(rgfte fein, ein reiner ^Republikaner unb berb bi§ jur @rob=

l^eit, 3(ud; ^afobi; fotl fid; arg au§gefprod;en unb namentlid; unfere 9}iinifter grunb=

fd)led)t gema(^t unb arg beljanbelt l)aben. Üiun, bie näc^ften 2:age merben ja jeigen,

n)ie fid) bie <Bad)e mad)t unb roeld}e Parteien uon »ovnelierein bie ljerrfd;enben fein

merben, bie, metd;e bie SSerfammlung mit aller ?Oiad;toollfommenl)eit befleiben unb

fofort lo§ regiren moßen, ober bie t^n-tei, bie fie aU eine fonftituirenbe in ber

^eife betradjtet, ba^ fie eine ^sereinb ar ung nod) erft ju erftreben fud;t, aber

nid^t el)er fid; auflöfet, big biefe mit ben g^ürften unb SSöltern erlangt ift.

@g mirrt unb fc^roirrt l;ier gar oieleS bunt burdjeinanber.

II.

^ranffurt ben 26/5 48.

?01orgen bin id^ 8 2:;age Ijier unb balb 14 2;age üon ber lieben ^eimatl) . . .

^c^ fann eä 2)ir nid;t fagen, mie fd;mer mir l)ier baö geben fällt unb mie id; aud;

ttid;t glaube, eä lange ju ertragen, obgleid; id) je^t gefunb bin, rooju mol)l aud) bie

33en)egung unb 53iä)Mgl"eit beitragen mag. 33iö je^t ift tro^ beö 3ufi^i"i»enfluffeö fo

oieler geiftiger Strafte au§ gang 2)eutfd)lanb bennod; rceber 33elel)rung nod) ©enu^

§u finben, benn alles ift erfüllt unb erfafjt uou bem einen uorliegenben, allerbingö

fel)r uiid)tigen ©egenftanb, unb bcmül)t, für benfelben ,
jeber in feiner ^l{id)tung,

2;errain gu geminnen. 33einal)e alle früljcr uerbäd;tigte, ja uerurtl)eilte unb iier=

bannte 3)entagogen finb ba unb in ungemeiner 3(ufregung unb fübbeutfd;er Sebenbig=

feit ftetg auf bem ^sla^. 3tlä ba finb i^enebei, 'Jtauroerf, 9hige, (lifenmann, :^sorban,

©d)löffel, ©imon unb ber alte eljrmürbigc initer '^aljn , ber mie ein Ci'remit alter

Sagen einl)ergcl)t in ber altbeutfd)cn l:rad;t mit langem meinem ^^art, t'leiner ilappe,

tio^ Iräftig , aber geiftig nid;t mel)r fel;r regfam. 3" liefen gefeiten fid) nun eine

^knge CS'raltirte unb metteifern im 2)urd)gel)en unb 2eibenfd)aftlid)feit. 3)od) fängt

e§ fd;on an, fid; etma§ ju legen, unb balb merben fie mol)l einiel)cn, bafj fo nid;t<j

1) Dr. Siacobl), ber ßöniggbcrgct afabitale, l)atte ein 5Jianbat für Jöerlin. (yutöbcfiljet

<Stcbmanit Hcvtrat ivi-cu,inad) unb St. ®oar.

") Sie S^ünfjig finb ber X'luSfdjuf], ben bai^ ^Vorparlament jur 3?eaiiffid)tigunt2 beö A^uubeä*

tage§ eingefeljt Ijatte.

=>) (ijutöbefiijer ®d)tDffet Dcrtrat ben .i?reis §irfd)betg. SBgl. übet itjn ^iUcber ma 11 u,

ßrinnerungeu au§ ber ^^aul»tird}e, £. ''»i ititb 411.

G*
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j^u erreichen i[t. ^e^t ftnb fie a H c i n im 33e]il5 ber Tribüne unb eifern unb poltern

goiualttin, aber aW iijx 33cße()reu t[t bis je^t immer abc^euneien, ja mefjrere finb fd)on

arc^ ()erntnter getrommelt unb einige aucb fd)on -^m Crbnung gerufen. 3)ie§ madjt

fie ftut3ig unb oereinigt [djueller bic '-üejonnenen, bie balb eine tompafte fefte ?[ltaffe

bilben roerben, an ber bas rcilbe ©ebriinge raie fd)äumenbe il^ellen am feften ^e[§>

\id) bredjen merben. !^sn biefer 33esiel)ung felje id; rul)tger in bie ^ut'unft alö anfangs,

unb balb lüirb eö |id; nod; flarer überfcljen laffen, mas niof)l burdjjufüljren möglid;

fein mirb. ©eftern mar eine freie iü'riammlung. ':|irofeffor 'DJiittermaier präfibirte

prädjtig, fprad) trefflid) unb nadjbem fdjarfer 9.IUI3 unb heftige Sd^läge recl)tö unb

linf'g gur CSrljeiterung ber Ü>erfammlung gefallen maren, l^atte bie SSerfammlung bod)

gur freunblidjen 2?erftüubigung unb '^k'gegnung gefüljrt. Slrnolb !?)iuge unb Ütauraerf

ftellten fidj felbft mir )el)r freunblid; oor, unb ber alte ^sal)n l;at mid; in fein ^erj

gefdjloffen. ^n meiner 3tbtl}eilung fängt eS and) an, fidj beffer ju geftalten, nad/bem

xd) jüngft in berfelben mxd) fel}r ernft unb entfdjieben unb auf3er berfelben nod)

flarer mit einem .'öauptf)al)n au§gefprod;en l)abe. 'DJcan ift jeftt Ijöflid), \a aufmert^

fam; in allen Söaljien merbe id) uorgefd^lagen, aber ftetä nod; im 'll>ettfampf ber

engern 2ßaljl, burd) ^Bereinigung um 2 biö 3 ©timmen gefd)lagen, maö mir fel)r

lieb ift, benn id; fe^ne mid; burdjauS nidjt, in 3lbt[)eilungen ju fommen ; e§ ift oiel

^eitoerluft unb menig ©eroinn babei unb in ber ©eneral^3>erfammlung unrb bod)

nod; geiinoert. äl>enn id) ferner nur fo burdjfommc, xd) mollte redjt frob fein, bann

fönnte id; fpäter mid^ and) in ber Umgegenb umfel;en unb and) mit ßud; Sieben

loenigften^ fc^riftlid^ mel)r oerfel}ren.

33eim alten 3{rnbt mar id; geftern. (?§ ift ein lieber l;er3lic]^er offener nod)

ganj rüftiger 93cann , ber aber gar nid;tQ poetifd;eG [;at, r)ielmel;r loie ein einfad;cr

Sanbmann au5fiel;t. llnfer ^Nräfibent non ©agern, ein 33ruber be§ bei danöern

fc^mäl;lid; erfdjoffenen ^), ift eine imponirenbe unb babei an5iel)enbe ^erfönlid;teit,

ber üortrefflid) prafibirt. 3lllmäl)lid; mirb man mit einem unb beut anbern .Kollegen

befannt. 2)ai5 ©eneral Dlaboroi^-) and) l;ier ift, mac^t feinen guten (i'inbrurf. SUid;

ben ^j^'DJtinifter Slrnim'^) fiet;t man fdieel an unb f;ört il;n gar ungern. 3(ud; gegen

33incfe ift man geftimmt. ^is ie|t I;at er erft einmal bloQ roegen einer g^ragftellung

unb ic^ nod; gar nid;t gefprod;en. isielleid;t fommen mir l;eute an bie 9kil;e, inbem

3(nflagen gegen baö preuf5ifd;e 2)lilitair unb bann politifd;e ^i'^Ö^" P^ 'Sprad;e

fommen. 5Daö ^>ublifum fängt an, ungebulbig ju raerben unb nid;t mit Unred;t.

dlod) ift nid;tö gefci^el;en unb unb bie 3eit nur mit ^Formalitäten unb mit 33efämpfung

unpaffenber 2(nträge l)ingebrad;t. 9^epublifaner f;aben mir menige, aber oiele, bie in

ben einzelnen Staaten eö il)nen felbft überlafjen mollen, bie JRegierungsform für fid;

gu raäl^len; über alle foll aber ein geroäl)lte§ ^sräftbium, mit ber erefutiuen

©eroalt befleibet, geftellt unb fo bie oberfte '3pi|e republifanifc^ eingerichtet rcerben.

c'oiefür fpra^ fid; aud; ?lJcittermaier unb ::}hige an^^, unb am ßnbe roirb eö aud^ ba5u

fommen, bei bem Sßiberroillcn , ben ganj Sübbeutfdjlanb je^t gegen ^^reuffen l;at,

unb bei ber @iferfud;t ber Sänber unb Stämme gegeneinanber.

Wlxt ber in Berlin oorgelegten iCerfaffung ift man l)ier nic^t gufrieben unb
fann eö rool)l and) nid;t fein, ©ö roirb baö ©rab ber ^Jiinifter fein ; aber ro e r

roirb eö beffer mad)en unb roel($eö 9]cinifterium roirb fid; IjalUn fönnen.

©eftern fam Cberft non Steffenl)agen*), nad;träglid; geroäljlt, l;ier an unb fagte

mir, roie ic^ nur il;m jur 2ßal)l tierl)olfen, inbem in einer i^orberat^ung ju einer

^) ©encral 3^. to. öagcrn lt»ar am 20. 5(pril im ilampf gegen ben §ccferfc^en 'Jtufftanb in

S3aben erfdjüfieu toorbeit.

2) ©enerat t>. Siabounlj ücrtrat ben tneftfäliic^ett ßrei§ 3lrn§berg.

^) (S)rQf 3lrntm= 53DiöenOiirg irar öom 19. biö 29. 5Jiärä ^Premierminifter gelrefen unb

Vertrat im /}ranffurtet ^«arlamcnt ben Äreie '^-^ren^Iau.

*) 2taccnl)agen, Cberft im ©roßcn föeneralftabe , üertrat 33erlin. 6r tourbe im 9teic^§»

Äriegöminifterium unter ©enerol u. ^^^eucfer 3)ireftor, am 26. ^uni 1849 aU ©eneratmaior jut
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^acf)umljl für ?^ranffurt (loie früfjer in einer für Berlin) \d) als 5lanbibat üor=

Qeid)lai(en geiöefen märe unb er (2teffenf)agen babei 3>eranlaffung genommen, mtd;

befonberä ju empfeljlen, aud) frfjon, meil td^ ^lliilttair gemefen, aud; nod^ bie 93iiUtair=

3.Hni)äItntfle fenne unb biefe ju uertreten bodj feljr nnd;tig fei :c. :c. 33ei ber 2öa()l

l^ütte man erfaljren , bafj id) bereits Ijier märe , nun aber ifjn an meine Stelle al^

^anbibaten eingcfd;oben un':) geiuäfjlt. @§ fc^eint ein netter unb fel^r gebilbeter

tDiann 3U fein, alfo jebenfallS mef^r geeignet als id; befonberS für biefen 3'i^6d,

unb id) erfebe barauS, bafj e§ mir nidjts genügt bätte, menn id) in 9(ngerburg nid)t

geuiüfjlt märe, id) bätte hod) Ijer muffen, unb 9iul)e foll beut alternben Körper nod;

nicbt merben. isorgeftern mar id; ju 5Rittag bei ©raf '2)ö§nf;off, ber ganj befonberö

freunblid^, ja Ijerjlid; ju mir tft, beGgleid;en bie mirtlid) fd)öne, fef)r ftarf gemorbene

^rau , bie fef;r gefpräd;ig unb nerftänbig ,
ja liebenömürbig mit jebem ©aft fid; ^u

nnterf;alten werftest unb politifd) angeregt, fel;r uiel ^beilnal;me ben 3;;ageebegeben=

l^eiten fd^enft. ©ie tft beinahe immer in ber ^saulöfird;e. 2)ie o't^il^i^Se^) ftnb

reijenbe Knaben unb ftarf babei. ®ann fie abreifen, ift nod) ungeroife . . .

III.

Jyranffurt ben 6. '6. 48.

9^ed)t banfbar bin id; ®ir, baf; ^u mir fo oft fd;reibft . . . 2Senn ^br (Sud)

fo rei^t in meine £^age, in meine Sebnfud;t nad; (i"ud; Stilen oerfe^en möd;tet, bann
töürbet ^f)r mof)I nod) öfter mir ben ©enu^ geroä^ren, ber beina()e ber (I'injige ift,

ber mir bier mirb. 2)ie "iu'rbanblungen burd) eine gemaltige 9^ebeluft ber linfen

©eite unb aud) nieler anberer aus ber !i^erfammlung mad;en e§ , bafj über ben

geringfügigften ©egenftanb ftunbenlang nut>loö gefproc^en mirb unb ein ^ag nad)

bem anbern norübergeljt , oljne aud) nur einen 3d;ritt in ber (Bad)e oorraärtS 5U

fommen, unb auf baö A^ödjfte baburd; abgefpannt, ge(;t man nad;l)er jum (Sffen, um
nad;(;er mieber in einent SXuöfdjuf^ in gleid;er 3(rt beinaf)e gepeinigt ju merben, bi^

man erfd^öpft 2(benb5 bie 9iuf;e fuc^t. Seiber bin id; je^t in einen 9(u5fd)u| ge=

roä^It^) unb gmar in ben fef)r bebeutenben über bie ju bilbenbe proinforifd;e 6entral=

©emalt, rao e§ bie miberftrebenbften 3(nfid;ten giebt unb fo ernfte .kämpfe nid)t aus-

bleiben, ©ine (;albe '3tunbe nur l;abe id; o^it, um mieber l;in5ugel)en , unb raie

lönnte id; biefe Qtit beffer benu^en, als ba^ ic^ 2)ir treueg i^er^ einige SSorte aus
ber meiten, nod) fo meiten 3^erne fenbe . . .

jDer politifd^e .'porijont mirb immer büfterer. 9>on allen Seiten jiefjen fd)mere

©eroitterroolfen f;eran. 3So unb mic fie fid) entlaben merben V mer tann eö fagen!

J^eute a^ id) mit bem 33unbeö=^agQ=(l)efanbten, bem ©rafen oon 3d;merling^), ein

feiten offener liebensroürbiger 'Hcann, unb nod^ mit anbern Dftreid;ern jufammen.
^ie 3.serf;ältniffe Cftreid^s laffen fid) gar nid)t überfeben. ^vranfreid; mirb uns fürs

(S'rfte feinen Ärieg bringen , mobl aber fann biefer im ,:j^nnern au5bred;en , unb
Dieler, gar uieler Streben gebt bal;in il;n f;eriior,5urufen , um bie JHepubli! 5U

proflamieren. 9(uf bie ^^fingftfeiertage mirb oiel oorbereitet, I;ier unb bort an gar

S^if'pofttton gcfteüt. ©eine etgent(id)e t)tftotifc^e 5?ebcutung bat er aU Slbgeorbneter in ber

^onflitt^53cit erlangt, ßc [tarb 1869. 5BgL „giUg. Seutfcbe "ib^ograpbie", 5^b. XXXY, ©. 533 ff.

3lu5 bem «eben bee ©enerals D. 5J3raubt. ^b. ill, S. 264.

^) 2)cr eine ift ber frübcte Stett^stagöabgeorbnetc Wnti. (Scb- 9iat®rat Töitboff=5riebrid)ftein.

') Über (Saucfenö SBabl in btefett Stu-Jfc^uf] f. „2)eutid)e 9{uiibid)au" a. a. €)., ®. 376.

^) iKttter t). Sri)mcr(ing ivar noit ber Dftevretcl)iid)en 3Jegieruug nad) 5i-'<i"ffii'-"t gcfanbt

tporbcn, um biei-' al-J ibr i>crtraucu^maiin beii '.J^erütuugeii über einen bentid)en Serfaifung^*

enttnurf beijutoübnen. ©eine 3{id)titng erid)ien in biefer 31-''^ betreffe ber SBcrfafjungäfrage

unitarifrf), niobei er aber nid)t auf '^reufeenä, fonbern Cfterreid)-5 Apegemonie red^ucte. '311^

•6r,5bcrjüg ;3obann ,5nm 9ieid)-3oeriiH"ier erun'iblt amr, ernannte er ibn junx ;}{eicl)-:'miuifter (am
15. Sulij.
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üielen "fünften ; fie fönnen manrfjes Inniißcn. 2öir f)icr fürcf)ten einen ^rieg mit

^RufUanb nteljr al§ jeben ausmärtigen. ^)iuf5lanb Ijat me^en 2)äneniarf gebrof)t, unb
betjfjalb l)at Sßrangel fid; ^urüd'siefjen nüt|]en ; ijat aber ijmte com 23unbe Drbre

eri)a(ten, roieber rorguge^en unb gang nad^ eigenem ©rmeffen §u fjanbeln. SDic5

roirb er raoljl knutuni. S3ei unö in ber 2ser|amin(ung, aud; in ben Stbtljeihingen,

befonberS and) in ber, mo id; bin, fängt bie gemäfligte ^^art()ei immer meljr an, bie

Dberfjanb ju gewinnen, unb bei ber jüngften '^Präfibenteniiialjl (jat ber Stuten ganje

(Starte nur bie 3a^I uon 116 betragen^). SBir roerben al|o etma§ breifter uorgeljen

fönnen unb fönnen fjoffen, bafj tjier auf biefe 2[i>ei[e am Gnbe noc^ mae ©utes ,^u

©taube fomme. ^n ben 3(btf)eilungen fprad; id; rao()l, in ber 3]erfammtung bin ic^

nod; nidjt ba,5u gefommen, nuiö mir ganj red;t ift. ^Isiete 5Jtenfdjen treten mir fetjr

freunblicf; entgegen unb fagen mir nod; mand) freunblid; 2Sort roegen frütjerer ^age,

aber bem .'oerjen roirb bod; menig, roenig babei gebotfjen, alleo nerliert fid; jet5t in

ben potiti)"d)en !i3e[trebungen, in bem Ji'^^f^jten unb hoffen auf biefem ©ebiete. 2Benn

e§ nur in $>erlin beffer geljen möchte, bort fürd;te id; je|t me()r al§ Ijier. ^Jn biejen

Slagen ift ber ^^rin§ uon ^reuffen in ^^otöbam angetommen. 2i>ann er in 33erlin

eintreffen mirb, ift ungemif?, ebenfo ob unb roac. babei gefdjefjen mirb. ®er Üönig

foll gefunb fein, aber unfid;er unb unentfdjieben, bie 'DDiinifter ofjne bie red;te (Energie,

bie ilamnrer oljue Leitung unb innern -Oalt, mo foll baö fjinauö V 2)er 5tame, ber

unterö Siegel gefommen, ift ber be§ Äönig§ gemefen ! I !
— ©uftao ^) fommt oielleid)t

alö interimiftifd)er Dberftallmeifter balb nad) '-fsreuffen, roie er mir fdjreibt . . . ©raf

2)öt)nf)off ift and) ftetö ungemein freunblid) unb nid)t im minbcften fteif §u mir, fie

mirtlid) liebenömürbig, fogar berjlid; unb oljue alk fteifen formen. ®ie ^inber finb

allerliebft. 33ei ben nieten 3lbreffen unb nad)bem IHuguft fogar meine§ ©efprädjS

mit bem '^ringen öffenttid) Grmätjnung getljan ^at, fd;eint mir eine nod^malige 3luö=

fprad^e überflüfftg. 2son 3tuguftö i^nferat^) fagte mir ^u'ofeffor Sd^ubert*); ic^

ijaH e§ nodj nid)t ju lefen befommen . . .

IV.

?5^ranffurt a. 93i. ben 15. 3""9 48.

SSenn 3)u e§ fo red;t mit mir füllen fönnteft, lueldje A-reube mir jeber 33rief

auö ber lieben .'oeimatl) unb befonberö bie ^eidjen 2)einer Siebe bringen . . . ic^

bin allein berauögeriffen , ftel}e aiiein l^ineingemorfen in ben Strubel beö ,
ja man

fann e§ fo be;5eic^nen, bes milbeften Hampfeö aufgeregter Seibenfd;aften, l)abe . . .

nur bie ©el)nfüdjt nad; Stilen, bie mir nod; geblieben, unb nadj ber Dcäl)e ber S^ubeftätte

berer, bie mir fdjon entrüdt. Unb menn ba§ bunte ©emül)t beS 3:ageö worüber ift

unb id) mein einfam Sager ermübet fud)e, roirb ber '2d;taf bod; fern get)atten burc|

bie iöilber, oic ben ©eift umfdjroeben , burd; 33angen, J'üi^ffjtf" ii"'' Sorgen, unb

') 33gl. Seutfc^e 5)iunbfd)üu a. a. C, S. 374.

-) Saitdert'5 Si^lxmgci- i8e(otu.

3) Sm Snferatentcil ber „35offiid)en 3eitun9" öom 28. 5Jlai 1848 0lx. 123) erfc^ien ein

5Irttfe( üon 6. ö. ©aucfen§ 33ruber 5(uguft. Gö ift ein fogenannteö „ßingefanbt", tüie e§ bainal&

öiele Strtifel ber 9trt gab. gg toivb barin ber SBunfc^ auSgefprodjen, baß ber ^^riuä üon ^reußen

nu§ Gnglanb jurücffebren möge. S)er 3iemlid) lange 5U-tife( Beginnt mit ben ÜBorten;

,Mit ©rftauuen unb UnlrtÜen i}at ber Unterfertigte unb üiete it)m (55teid)gefinnte bie '•]tad)vtd)tcn

über bie 6i-eigntffe geteieit, toctc^e infolge beö bie 9Jüdfef)r bes ^rinjen öon '^U-eußen betreffenben

^Jtinifteriat=Sef(^tuffe§ in SSerlin (jertorgerufen finb." Unterzeichnet : 51. tion ©auden=3utienfetbe.

?Iud) Ä. ü. 3>inde*D(bcnborf ueröffenttic^te bamatc- eine (Srftärung jugunftcn ber §eimfebr be§

^4>rin3en. «ögl. „S)eutfct)e 3feüue", ^sal)rgang 1902, Csulitjeft 2. 92.

*) S)er ßönig-sberger '4>rofeffDr ber Statifttt, 5- 2Ö. Sdjubert, tttetd^er bie ßreife ©cn^faurg

unb Drtelaburg tertrat. Sgt. feine Sc^ilberung bei ß. Saube, 3^05 erfte beutfc^e ^Parlament.

SBb. II, (5. 199.
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ber ?Dtorgeu finbet mirf; nid^t nad) ftärfenber 5Kuf)e. ^n meiner cjegentüärtigcn

©timmung fjalte id^ e§ audj lange nid^t au§, 6efonber§ ha bie ©rfolge nid^t fo grof^e

Dpfer roertl) finb, unb roenn nid^t getoaltfam ©törenbeö ba?^roifd)en fommt, benfe

ic^, foll unfer eigentlid;cö 9Ber!, bie SSerfaffung in 6 big 8 9Bod;en fertig fein, ober

in Unfrieben bie 95erfammlung fid; aufgelöft f)aben. 3)en erften 3:l)ei( über bie

jRed^le be§ 3SoIfe§ rcerben lüir moijl in ber näd;ften SBod^e uornef^men unb beenben,

toenn nidjt ber i^ampf lüegen ber ju erri^tenben (5entral==(5)enialt ba^iuifd^en fommt

unb in (lrregt()eit aller ©emittier niel 3eit f)inroegnef)men mirb. ^n bem 2(uö=

fd^u^ für biefe 2tngelegen{)eit bin id; nid;t nut5loö nad^ meiner eigenen unb anberer

9)Jeinung geroefen unb Ijabe manc^' tleinen (Strauß gu beftefjen gefjabt, bis mir einig

unb für bie ^t'itumftänbe baö fdjeinbar beftc burdjgefe^t §aben. 9)iöd)te e§ and) fo

in ber 9iationaI=S3erfammIung burdjgefjen.

c^ier, fo menig erfreuUd) eä and) gefjt, gel^t e§ bod^ nod; golben im 3?ergleid)

mit 33erlin , unb nad} ben legten ©reigniffen bort fann man roirllid^ fid; freuen,

nid;t bort ju fein, SDenn roenn id) and) niel opfern unb niel ^um S3eften beö 3sater=

lanbeö ertragen mill, fo gefrört bod) tljätlid^e 'DJtijsfjanblung unb g^uf^tritte, mie fie

ber fo eljrenroertlje unb nod; jüngft fo gefeierte ^srebiger Spboro erbulben muf?,

bod; auJ3er bem 33ereid; beffen , bem id; mid; untermerfe, unb mie leidet ^ätte mir

ba§ ©leid^e n)iberfal;ren fönnen, benn id; f)ätte getf)an unb t)ielleid;t nod; bärtcr

mid^ au§gefprod;en al§ ©pbom. 2öof;in foII ba§ füf;ren? unb ift ein Qeid)m, ba^

9iad^geben nie taugt. S)a()in f)aben eS nun bie Sliinifter gebrad;t unb miffen nun

felbft nid;t an§> md)t ein, möd)ten gerne je^t nad^ Sd;roebt 5ie[;en, roa§ id; oon oorne

herein rieti), unb roerben mo[;l balb, mit (Sd;mad; unb 3>orn)ürfen affer 3(rt betaben,

abtreten muffen, um oiel uiel fd;led;tcren 3iad^folgern ba§ ^elb ju räumen, unb roa§

roirb an^ bem S^aterlanbV 9tur @ntfd^iebenl)eit unb .^raft allein fann un§ je^t

Reifen, aber roo ift ber SIT^ann, ber bieS beibe§ f;at? 9Jiemanb mei^ il^n §u be=

seidenen, unb unfer alter mürbiger Sdjön ift burd; fein 2(lterä^^räfibium^) un=

möglid; gemorben, mie mir au^ 33erlin gefd^rieben ift. 2)od; maß foff id) über biefe

troftlofe 3"ftänbe nod; fd;reiben, bie Leitungen bringen fie nur §u si^f}li'>-"icf; • • •

^d^ mar über .s^^eibelberg nad^ ©tuttgarbt unb S^oi)enl)eim gereift, jurüd über

^eilbronn, auf bem 2)ampffd;iff üon ba ben ^tedar herunter bi§ cS^eibelberg , unb

bin geftern 2lbenb if;eimgefel^rt. S)a§ Seben non @ö^ oon 53erlid)ingen roirb auf

biefer ?^al;rt einem red;t oft uor bie ©eele gefüf;rt. 2)er !3;;f;urm in .'peilbronn, roo

er gefeffen, ba§ ®tabt(;au§ bafelbft, bie 33urgen, roo er 3(ufnal;me gefud[;t, roo er fid)

gule^t felbft einfd;lof5 unb ftarb, an allem roirb man auf ben ftiffen 51"^^)^" "^^^

9?edar fanft üorübergefül;rt; aber bei affem ©d;önen unb bei bem frifd;en ©rün ber

2Bälber legte über affe§ einen trüben g^lor bie (Erinnerung an ba§ lieblid^e Sßefen,

ba§ mit feiner reinen Stimme ®ö|en'§ ©ol;n reben lie^^). Söeif^t 2)u rool)l nod;V . . .

Sßie baS 2einn eS bietet, fo rourbe id; an^ meinem ftiffen !Jräumen geroaltfam

burc^ Singriffe auf ^reuffen, auf unfern Äönig, auf alles 33eftel;enbe unb Sob=

preifungen |)ederS unb ber SRepublif l;erauSgeriffen unb mui3te mit mel;rern argen

9f{epublifanern l)eftig ftreiten unb fampfen. @S roaren uiel ^ieifenbe, unb balb

na^m ber iRampf fo fe§r bie gan^e G^)efefffd;aft in 3lnfprud;, baf5 roir äffe enge

jufammengeprefjt auf bem einen 3>erbed roaren, roo aud; 15 bis 20 Stubenten an^

Jpeibelberg fid; befanben unb mir erft bei bem ftarfen SSierjutrinfen mi|fäffig,

je^t roo^l jufagten, in bem (Sifer unb ber SÖärme, mit ber fie famtlid; ju meiner

^al;ne traten unb fräftig roeiter tiimpften, unb fo bie l^ugenb für ben 33cfonnenen

auf baS 33eftel;enbe unb red)tlid; ,^uläf5ige ben 3^ortfd;ritt roünfd;te, roäl}renb anbere

unb ältere 5)iünner affeS jäljlingS topfüber roerfen roofften, nieberrei^en ol;ne @eroiB=

^eit beS 3(ufbaueS. 6in ^aar nette gebilbete ^amen interreffirte ber Streit fel;r

^) li). ö. ©d)5n (jotte aU ^Uter-Spräfibcnt bie erften ©itjungett bcu prciif5ifd)en ^Jcationat=

terfammlung geleitet, aber ntd)t Drbnung ,]u Ijatteu gciDufjt.

") 3Seäiet)t fi^ auf ben furj Oor^cr üetftorbenett <Boi)n ©aucfeii?, ben eiiijigcii jli'eiter 6l)c.
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unb fagten mir iF^ren '^ant, leife fragenb, Sie [inb roo^l ein ^reuffe? ®ie§ be=

jal^enb, fragte id;, ob id) ^n lebenbig c§ uerratl^en [jätteV tüorauf mir bie Sfntrcort

untrbe, ha^ nid)t, aber an bem J-euer, mit bem Sie fprad^en , fnüpften mir bie

ä^!ermutl;ung an. 33on .'peibelberg moUte id; nid}t meiter ftreiten unb fetzte mid; in

bas 3)amen=5toupee, aber roel^e mir, id^ fam aus bem Siegen in bie Xraufe. (^ine

I)üb[(^e junge unb gmei altere 2)amen, alles g^rauen oon 33aben)er 2(bgeorbneten,

maren rafenbe Stepublüanerinnen, lief^en mir feine ^)hil)e, bis i6) ^ule^t fie aufgab
unb etma§ grob beinahe gegen bie §iib[d;e untrbe, bie mirflidj gang abfd;eulidj nom
Äönig, uon allen ''^preuffen :c, :c. fprac^ unb nur bie £infe in ber 9cational=

3>erfammlung als hk einzig tüdjtigen unb gc[d;euten 3)iänner anerfennen raoüte.

^m 33aben[c^en ift beinafje alfeö von biefem republifanifd^en ^•icbev befaden . . .

^c^ mufj fdjlieffen . . . Sage in Sugomen 'j, baf] bei 2)ön()0ff aÜes roofjl unb
fortmäl^renb gegen mid; fel^r freunblic^ ift. ^6) bin auf l^eute gum Hi)ez eingelaben.

Seiber fängt biefer aber um 9 lUjx an unb baucrt bis 11 lU^r jeben 2(benb . . .

^vranffurt aWi. ben 20./6. 48.

. . . 2Sir finb feit 53iontag bei ber fo f;od;nnd)tigen ?yrage roegen ber Central^

©eroalt, unb obgleidj iä) mid; gleidj früf; uor bem 33eginn ber Siftung um bae

Söort melbete, fo bin id; bod; ber 46.! geroorben, unb ba geftern unb tjeute nur

täglid^ 12 big 13 9kbner jum fprec^en fommen, fo roerbe id) roofjl erft übermorgen

fjeran fommen unb bann am beften tfjun, gu fd;roeigen. Sienn ein S^ebner nac^

bem anbern fpridjt balb bies balb jeneö au§> , roaö id; fagen mollte, unb fo roirb

nid^tä 9teueS ,^u fagen übrig bleiben, unb roieberfäuen mag id; nic^t. ©§ fd;eint

auf bie JÖeife, ba^ id; f)ter nid)t jum öffentlid^en 9kben in ber ^saulgfiri^e fommen
foUe, rooran mir eigentlid; aud^ nid;t oiel liegt. I^e^t ift bie ^Berfammlung fd;on

gelangroeilt unb fd;enft nur einzelnen ^Rebnern nod; 3iufmerffamfeit, unb id) he-

groeifle, ob fie it;rem ßntfc^lu^ treu bleiben unb alle S^ebner l;ierüber l;ören roirb.

'iiüe 3lbenb l;aben roir nod; 93orberat^ungen, roo ic^ meljr, aber aud; nid;t oiel rebe,

um unö immer me^r gu einigen unb bie Stimmenmel;rl;eit .^u geroinnen, bie id;

aud^ für ben 3lntrag beö 3(uöfd;uffeö Ijoffe, fo fetjr er and) befämpft roirb . . .

^eute erflärte ein ^Rebner oon ber aufjerften Sinfen , ba|5 bie, bie bafür roären,

.t)od^oerrätl;er feien, unb ba nod) fein ©erid^tsljof bafür beftänbe, fo nutzte namentlid;

abgeftimmt roerben, bamit baö äsolf feine 3^errätl;er fennen lerne unb felbft gered;te

äsolföjuftij nbax fönne, rooSei er fid; an bie bid;t gebrängte Giallerie roanbte unb
aud^ ein geroaltiges 33rar)o unb .§änbeflatf(^en ah ^uftimirtu^g erl)ielt. 2(ud; in

öffentlid;en blättern I;aben biefe Ferren fc^on ju ä^ntic^em aufgefordert, an bie

Souoeränität bee 3Solfeä ber Sarrifaben fid) geroanbt. '^d) Ijoffe aber, bafe all'

bieä roül;lerifd)e treiben if;nen nichts l;elfen roirb, unb roir roerben (joffentlid; uns
in unfern Stimmen nid;t l;inbern lafjen, roenigftenö bie 9Jtel;rften. 2)u fannft 35ir

uon ber !iieibenfd;aftlid;feit biefer 93cenfd;en gar feinen 33egriff mad;en unb oon

iljrem 3Sütl;en unb S^reien auf ber 3:;ribüne. ßö gef;ört oiel baju , rul;ig ,^u

bleiben, man befommt aber nic^t bae 9Bort, unb fo mu$ man e§ ertragen. 2)ie§

regt mxd) aber nernöö fo auf, ba^ id; meine Ä'opfroet) baoon ^erfd^reibe. 2Benn

roir nur feinen ^rieg mit Siu^lanb befommen, bann roitl id^ e§ rool^l nod; ertragen.

.Oier fprid;t man oiel baoon, aber id^ l;offe nod^ immer, tia^ uns ^Jtu^lanb in JRul^e

laffen roirb. i'afj mir bod; genau burd; bie Äinber barüber id)vc\ben , ob unb roas

non ber Sanbroel;r einbeorbert ift . . . 2)ön^off roirb fii^er nid;t 53^inifter. ^d)

roünfd^e e§ il;m and) nid;t. ^e^t fül;rt es nur bagu, baB jeber, ber e§ roirb, fein

Jienommee oerliert. i^ljm ift e§ je§t l;inberlic^, ba|5 er 33unbeö=@efanbter geroefen,

ba gegen ben ganjen 33unb eine roal;re äCnitl; l;errfd;t, unb eö l^ilft il;m nid;t5.

^) ^efi^ung cincS (5il)tfagerä' bfi ©tofen 3)ön[)off (ß. b. ^eloipj.
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ba^ er nur nadf; beftimmten 3"fti*"£ttonen gef)anbelt unb perfönltd^ gang bagegen

geroefen tft. SSer roeife, roer erführt bte§? Qc^ I;alte tf)n aber, roie id) iljn je^t

fennen gelernt f)a5e, für beffer aU Ufebom ^) unb gar oiele 2(nbere. ^teö fage

bod^ an 3(ugu[t . . .

VI.

granffurt am. ben 28/6 48 2).

^eute toar ber roid^tige -lag, loo feit :^af)rl^unberten 2)eut[djlanb juerft roieber

ein Dberl^rtupt erfjalten Ijat, gioar prüüi|ortfd) nur, aber bocfj anbafjnenb ben fpäteren

^uftcinben [!] , unb eä i\t gerot^ von ber äußerften 'lötrfjtigfeit für alle Staaten

unb fo aucb für ^reuffen, bafj eine G'entral=93iacf)t gebilbet mirb, bie oline !^Tiüc!fid)t,

bie ^^^opularität ju uerlieren, einfrfjreiten unb Drbnung unb @efel3lirf;t'eit Ijerftellen

lann unb, fo @ott mill, and) rairb.

2)ie 3"ft'i"'^ß ""'^ Stimmungen ^ier finb non ber 2lrt, ba^ roir feine anbere

3Sa^l al§ ©rgljerjog ;3o')ii"" i'on Öftreid) Ijatten , unb mir ^u-euffen l^aben il)m

auc^ alle mit 3(u§nal)me einiger alten 9iabifalen, bie ben 3)iitiierrätljer S^ftein

roä^lten, unfere Stimmen gegeben, ma§ einen großartigen ©inbrud", befonberä auf

bie Dftreid;er, mad^te. ®r rourbe mit 433^) ©timmen geuniljlt, unb e§ mar ein

feierlidjer unb erljebenber 5)ioment, al§ unfer trefflidjer ^^räfibent oon ©agern il)n

mit eiufadjen 9iebefüt5en, aber beutfdjem Kernmorte jum ^)ieid)öiiermefer proflamierte

unb in bem Stugenblid aüe ©loden läuteten unb ^anonen=(Salüen erfd^ollen. i^eber

fül^lte fid^ ergriffen, nur bie gefül;lälofe gemeine Stufe nid^t, bie für nid^tö als nur

für Glauben unb ^^Uünberung, 5(uflöfung aller Crbnung unb baburdj ©eminn für

fid^ ©inn unb ©ebanfen Ijat. (S§ rourbe nun befd;loffen , eine 2)eputation nad;

2öien ju ©r^ljerjog ^^oljann abjufenben, um il)m bie SBaljl gu uerfünben unb i§n

jur 2(nnal)me, oielleic|t gar gum ^erfommen ju beraegen. (Srft tüurben 15 alö bie

3a§l ber S)eputirten genannt, hann 12, bann 10, aber alk^o nermorfen, big man
auf 7 '*!]]erfonen fteljen blieb, mcil oor grauen :^al;ren and) nur 7 (il;urfürften ben

^aifer geraaljlt l;aben. 2)ie 2Bal)l fiel auf

1. V. Slnbrian au§ 2Bien,

2. ioedfd^er auö .»pamburg,

3. V. 9^otl)enl)al)n aus 33aiern,

4. 3iaueaur auö ilöln,

5. ^nd)o auä g^ranffurt aM)i.,

6. ^-rande ani i^olftein,

7. auf midj*), unb morgen frülje reife id; in biefer

§erren=@efellfdjaft, bie id^ alle fdjon tenne unb mcrtf) fjalte, über -)türnberg=5Hegen§=

bürg unb bann bie ©onau l)erunter nad) 3Bien, mit einer fo l)od) roid;tigen, fo

interreffanten ^Jiiffion, baf5 .'iMmberte neibifd) gufe^en, ja gar oiele fpred;en eg el)rlid)

auö, ha}^ fie midj mirflid) beneiben, unö idj leugne e§ S)ir nid;t, baf? je meniger

id^ barauf redjuete, um fo mel)r fjat eö mid) überrafdjt unb and) erfreut. @ar
üiele , nic^t bloö ^reuffen , (jaben mir aber niel ^-reunblidjeö unb §erjlidje§ gefagt,

n)a§ id) aud) gern ljinnal)m, nur Sluersmalb mar fel;r oerftimmt, er Ijatte förmlid;

barum gemorben, bemertlid; gemad^t, mie nötljig eö märe, einen ^Ttepräfentanten beö

prcuf5ifd;en .s^eereö ju fenben k. jc, unb l)atte and) 3ufidjerungen erljalten, bafj er

geraäljlt merben mürbe, unb auf einmal traf eö mid;. Dftreic^er l)aben mir il^re

') Ufcbom toar 2)Dnf)üff§ !)iac^fDlger aU preuf]ifd)er iPunbeötagsgefüiibter. Ginen 3;abel

über Ufcbom iprid)t ©aurfen auc^ iit einem iPriefc an feinen ©d^luagcr 33elou' au§. (S)eutfcl)e

5{unbfd)au, Sb. 109, 6. 879.)

2) Söerfdjtiebcn für: 29. i^uni.

=') SatfädyUd) 436 Stimmen.
*) 33gl. ben „(Stetiograp()iii^en a3etic^t", 3?b. I, S. 689 f. Tai 5Jlütiu für bie Jcftfteaung

ber 3a[)l Sieben i[t bafetbft nid)t angegeben.
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grofeen fc^önen jei5t leer fte()enbcn 2Bof)nun(;en , anbete (i"tnpfel)(unf\cn aller 2(rt,

einige (bie (jeute fd)on f)inrei|eten auf il)re eigene .öanb , unb roie fie meinten , um
für einen paffenben, red)t feicrlid^en dnipfang ju [orgen) fogar fid) feUi[t angeboten,

liiijd^noiüßfi} Ijat mir ein Schreiben an feine bort an einen g^ürften uerljeiratljete

©d;roefter gegeben, rao er um bie I)er^lid;fte 'Jlufnaljme für mid^ bittet unb mid)

geraaltig f}erauöftrcid;t. (S'in anberer [)at mir ein 8d)reiben an bie ^xau be§ ßrj^

Ijergogg i^oljann, ber in morganati|d;er (S(je mit ber l:od)ter eineß ^softfjalters auä

(Steiermart lebt, bie aber eine liebe, efjrenfjafte A-rau fein foll, ein ^Dritter an ben

3(bjutanten be§ (Srg^erjog§ gegeben unb mid; alö ben nieUeidjt (^injigen ber kom=

miffion besei(^nct, ber nidjtö toiü unb e[)rlid; unb toa^r am erften bem ©rgfjer^oge

genaue unb maljxc 'J(u§funft über adcö (jier :e. geben fann u. f. m., u.
f.

ro. ^u
fiefjft f)ierauQ , meine tfjeure ^^auUne , bafj für deinen alten ?Dtann trefflid) geforgt

ift unb iljm mel^r ^l^re roiberfäfirt, al§ er oerbient. ©§ roirb eine interreffante

^eife in gar nielen Segieljungen fein , befonberö 'i^a mir auf ber ))kife nad) Jl'ien

unö nid;t übereilen moUen , um Q^\t ben ^Regierungen ^u laffen , fid; iiorf)er gegen

i^soI)ann auejufpredjen , unb if}m fo bie 2Inna()me ^u erleichtern , bie entfdjieben

baburd; rao^I erfdjroert ift, ba^ er augenblidlid) aud) jum Statthalter non Cjtreic^

ernannt ift. Wian meint l)ier, 3Bien rairb mit uns gar piel 3lufl}eben5 madjen

unb mir bort nid;t jur Sefinnung fommen, 3.1>unbert (lud) baljer nid)t, menn nun

üielleidjt bie 33riefe etma^^ länger ausbleiben follten. ^\c^ benfe, 14 ^^age roerbe

ic^ abroefenb fein. ®ie näd)ften 'Briefe non Qua) füllen mir nac^ 2Bien nadjgefanbt

werben . . . 2)odj menn ^l)x gleid) fd)reibcn mödjtet , maö mir eine Jy^-'S^^'^e m'dxe,

fo fönntet ^sl)r auc^ nad^ 2Sien, an ben 3(bgeorbneten ber beutfdjen ^3iationaU

oerfammtung im römifdjen .^aifer abbreffiren , unb foüte id) fort fein , !ommt ber

©rief mir fidler nad; unb faft gugleic^ an. ^w'^üd merben mir t)ielleid;t über 53erlin

gelten , roas in ber S^xt fein 3>erluft , fonbern mef^r ein ©eminn ift , aber eine ge=

wältige ^^our auf ber (i"ifenbal)n giebt. 2)en c^inbern roirb es (5paJ3 matten, ba^

idj biefe 9Reife mad^e unb einer gefd)id;tlid) bleibenben 9Jiiffion beimoljne. 3(uguft

fage, ba^ idj e§ il)m uiol)l gegönnt i^ätte, ba er bod; nod) mel)r ?^reube al§ id^ an

bergleidjen ^Dingen nimmt . . .

.oier meinen feljr nerftänbige Seute, ba^ unfere le|ten 'Sd)ritte l)ier ba&

Dtational=33ermügen in 2)eutfd;lanb um ^'3 gel)oben unb mir nun 3>ertrauen unb

3uüerfid^t gum bleibenben gefd^affen l)aben merben , in beffen ?^oIge ©efd)äfte aller

3(rt roieber beginnen unb ^anbel unb Ji'^&riisef'^jiifte neueö Seben befommen unb

ber ^-riebe unb alle iserljältniffe ftc^ nun fefter unb fidlerer geftalten merben. ©ott

gebe es. ßs blieb maljrlid) in biefen nermorrenen ^iM'tiiii^ei^ nid^ts anberS übrig,

als biefen entfd;iebenen Sdjritt gU tl)un. 2)ie ^Regierungen fommen nidjt in Crb^

nung, galten nid^t ben ^erftörenben Strom länger auf, unb fie unb mir alle mären

am (Snbe fortgeriffen unb leidjt untergegangen. 33is auf 3>inde, felbft 9Rabon)iS,

maren alk ^Nreuffen überzeugt, es bliebe länger feine 9Bal}l. 2(us bIof5er ßitelfeit,

bloö ba^ e§ l)eif3t, e§ ift ein preu^ifd;er ^xuv^ auf biefen ^sunft geftellt, ba burfte

man 'iia^ SSoljl non 'DJiillionen nidjt auf bas Spiel fe^en ^).

®ie 3"ftänbe 5"^"ii"ti-eic§ö laffen für uns rüdroirfenb auc^ ein leid;tere§ @e=

lingen in |)erftellung ber Crbnung Ijoffen , mit ber es l)ier gar f(^led^t ausfieljt.

©eftern bei 9[)cittag mar ein ©eift mie nod) nie in ber @efellfd;aft. ß^mpagner
flo^ , unb ältere Seute, TOlinifter unb ^srofefforen 2c., alles mar fröljlid} unb fang

gule|t frolje lieber. 2)eutfd)lanb mar menigftens augenblidlid) neu erftanben, aller

^artifularismus mar oerfd;munben , alles jubelte unb fd;lof3 al§ 3Deutfdjer ben

2(nbern an§ ."perg. ©ang befonbers maren aber ade Sübbeutf^e erregt, benn nun

erft geminnen fie mieber 33oben unter ben /Vüffen, ber überall gemaltig fdjmantte.

(^ä mar in biefer unb mand;er anberen 'Sejieljung ein interreffanter !Jag.

1) 339I. ^ü'^QE"^» S^^ ©efdjic^te bee beutfc^en ajerfaffungsroerfe? 1<S48'49. Sb. I

©. 145.
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®od) unifjrenb bie 33effern frof) mavcn über ba§ ©efrf^efjenc , Ueffen eintcte

©c^Iedjtgefinnte, worunter ^ol^. ^omjeM an ber ©pi^e, ber gang unb gar gefunfen,

gang gemein geroorben , trunfen unb ©fanbal treibenb auf ben ©traffen ju finben

ift, ein !Dtanifeft an ben ©den anÜeben, mo bie 3iationaI=35erfammlung ber '^ex=

rätl^erei am 33olte kfrf;ulbigt unb uorgej'rfjlagen wirb, fie ju [prengen , inbem bie

ginfe ougtreten unb eine neue 9iationaI=3>erfammlung mit S^tritt beö 3SoI{e§ bilben

foU, unb raaö beö UnfinnS mef)r ift.

^d) fjoffe, ber gefunbe ru(}ige Sinn be§ 3)eutfd)en wirb am @nbe aud] l)ier

fiegen. Unb nun empfef;le id; 2!)id) unb alle, alle meine mir nod; gebliebenen

Sieben bem ©d)u|e be§ .^öd;ften. (ix fei bei (iud) mit feiner ©nabe, mit feinem

gerieben, unb mcnn nun balb nod; ein weiterer dxaum um trennt, fo ift im ©eifte

bodj Qnd) nafje in Siebe unb 3:;reue 3)ein ©ruft.

VII.

^Isien ben 5. ^uhj 1848.

2Ber fjätte eö afjuen fönnen, alä mir uns trennten, ba^ xd) awd) non 9Sien

au§ 3Borte ber Siebe 3)ir fenben unb ^uglcid) non fo I)od)nnd)tigen uieltljiftorifd^en

iBegebenf)eiten 9utdjrid)t mürbe geben fönnen!! 3Bir leben in einer 3eit, wo ba§

Unerwartete in fo unglaubHd;er ©djuetligfeit aufeinanber folgt, baf; wir faunt mit

ben iOiittfjeilungen Sdjritt fjalten tonnen. 3)od) will idj c§ »erfud^en, wenigften§

eine flüd)tige Sfijge S)ir üon bem ju geben, \va^:> \d) in ben jüngften ^agen erlebt

j^abe, alle äußern ©reigniffe genauer ^u fdjilbern ben ^Sägeblättern überlaffenb ").

^n g-rant'furt geleitete un§ eine grofje ^Deputation jum SSagen unb mit i^urral)ruf

»erliefen wir bie Stabt. — ©djon 3 mal unterbrod;en — burd) S)eputationen unb

33efudje ber 9Jtinifter k. — Ijabc id; bie Überjeugung gewonnen, baf? id) aud) nidjt

einmal fo uiel S^it behalte, um aud; nur im Jyluge baö Erlebte ju fd^ilbcrn, id)

mu^ bieä einer ctmaS^ ruljigeren ^eit überlaffen unb will nur baö ©rfjeblidjfte mit=

tl^eilen. ©eftern non 6 §ofequipagen an ber S)onau bei einer unglaublidjen

5Renfd;enmenge empfangen unb oon 9^itional=©arbe ju ^ufj unb ju ^sfcrbe, burd>

ftunbcnlange Spaliere unb bei unauff)örlidjem l^itl^clruf eingeljolt unb bi§ an bie

2öoljnung geleitet, fanben wir Ijier ein grofjeö ^M-ioatljauö für unö eingeridjtet, unb
Don allem, wa^ Ijier je^t gebietet — bie SRinifter unb taiferlidjc ^Regierung in ber

legten dUilje — , oben enge umgeben , tönte von ber Strafte Slhifif unb ununtcr=

broc^ener ^ubelruf l)inauf. @ö würbe gewünfdjt, baö S^olt von SÖicn anjurebcn.

Jpedfdjer follte eö nadj ber 3lbrebe tljun, er fd;ob mid; aber oor, unb id; mufetc ganj

unuorbebad^t loa reben. i^on gar oftem unb wieberljoltem ^ubelruf unterbrodjen,

bei jeber ju fpredjenben ©teile, fanb ber ©rufe, bem neuen ^}?eid;§üerwefer gebradjt,

einen beinalje enblofen 3»^ef; nad^l^er fdjric bie 'DJtenge, wer war berS^ebnerV unb
al§ mein Dtamc oon Staoeaur genannt würbe, mufete id; burd;auS oortreten , unb
ein ^od) über baö anbere erfd)allte, wäljrcnb mir balb oben im 3ii"i"cr bie |Jänbe

ent,^wei gebrüdt würben. 93on bem ©nt^ufiaömuö, mit bem wir überall auf ber

ganzen Steife empfangen unb geleitet würben, baoon fann man fid) t'aum eine 'i>or^

ftellung madjen. Später meljr barüber. (iine ftarfe ^l'i^üd)e von 'Oiational=©arbe

mit 2 Sdjilbwad;tcn oor ber Sljüre, 2 §of=@quipagen auf bem §ofe, faiferlid;en

') 2)et 9lamc ift nid^t ganj bcutlic^ gefcfjrieben. ?l6er uii3treifclt)aft ift Mnitflc ja Icfeit.

3ot gjongc, C^auptftifter bot 3)eutfrf)fatf)o(iten, f)atte fic^ fett 1847 iiberlincgeitb ber X^oWtxt

jugeluaubt. ©ein 5(uftrcteu tüäfjrenb bce iiorpavlamcittä in J^ranffurt fdjilbert Vanbc a. a. 0.

Sb. I, <B. 31 ff. 3m Suni unter3eirf;ucte 9iDuge mit iöal)i-()üffcv unb föermaiu '•JJtettenüd) nad)

ber äßa^l be§ 3^eic^gtocrtoefcr§ im 5iamen ber 35emofratie einen ^roteft, ber tnbeffeu wirfungSloS

toerfiaUte.

^) :i5gl. ben '-Bericht .Spedfdjerä iu ber Sttjuiig ber 'JJatiüuadicvfammUtiig üom 12. Sutif i'ii

3lu§3ug mitgeteilt Bei 223 id) mann, Seutlinirbigteiteii au-i ber ':i>aabfird;e, £. 81 ff.
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£afaten an ben Stubenttjüren, lüirb unö überall mel)r (Sf;re, als je^t trgenb einem

dürften ju Xl)e\l roerben bürfte. iHber freute ben 3u9 "^c^ ^e^^ ^atferburg ju be=

fc^reiben ift faum mö(^Itcfj. 33or bem .v^aufc 'lliufifdiöre unb 5tattona(4^Jarbe, oben

empfangen uon allen '-yef)ürben, nad) 4 t'ai)erlid)en 3taat5niat3en in @ala, ade mit

Sd;immcln bcfpannt, fuljrcn mir langfamen 3d)rttte5, roäfjrenb uor, neben unb
f)inter un§ aüeö gu O^ufje gieng, burd; ein bic^t gebrängtee Spalier ber 3?ational=

Oiarbe unb baljinter unabfef)bar bic 'i>olt'öma[fcn, unter fteten Siiüatö unb Serocrfen

mit 33lumen jc, in bie Maiferburg ein. J^ier füllte fic^ ber grof3e l'Kaum, ber

größer ift al§ ber 3d;lofiplitÖ in Königsberg, noc^ oiel bic^ter, als biefer am
^ultiigungstage^), mit 'Ilienfd^en 5lopf an Kopf, unb als uns ©rjl^erjog i^oljann

empfangen Ijattc unb auf eine mürbige ernfte 3lnrebe non öedfdjer, ben mir ba^u

(\emäljlt, in fdjlidjten, aber el;rlic§en 3Sorten geantroortet unb bie 9Baljl angenommen
|atte unb mit un§ auf ba§ Salfon trat unb ein paar 2Sorte fprad; , ia ertönte

ein nie gcljörter ^ubelruf. Üiational=©arbe, Stubenten unb 'öürger, alles bemaffnet,

jog bie Sdjmerter, unö unter bem Illingen berfelben rourbe ber Äanonenbonner über=

tönt unb bas ©eliiute aller ©loden nidjt meljr vernommen. SDu fannft es 3)ir

mirflid; nid;t benfen, mie ba§ gefammte 3]oIf, oon ber ^bee ber ^Solfsfreiljeit bemegt

unb getragen, bod; nodj anbers ju jubeln oermag, als mann felbft geliebte ?^-ürften

ein5ieben unb getiulbigt roerben. ^i^'i^üd" giengen mir paarmeife in bem feierlidjften

3uge, unb mieber o^ne ©nbe mar ber ^^snbelruf, bas öänbebrüden, unb beinalje ein

fortmäl)renber Stegen »on 53lumen überfd)üttete un§. Staoeaur, ber I)ier befannt unb

geliebt ift unb burdj eine bliebe nad; mir geftern ficf) audj bemerflid; gemacht (jat,

unb id), mir giengen ,^ufammen unb unter 9tennung unferer beiben 5?amen mürben

bie beiben ^reuffcn am meljrften geeljrt. ^eber im 33olfe fal) in un§ nur fid; felbft

geehrt, roennglcid; er e§ nic^t fo flar eingefteljen roollte, unb al§ id) es il;nen fagte

nnb fo aÜQ^ perfönlidje abroenben mollte, follte es aud) burdjaus ben ^erfonen

gelten, .^urj uor unferm 3ug jnr ilaiferburg Ijatte id; bie unermartete Jyveube,

trüber ©uftaü -) gu feljen , ber eben mit einem ©lüdmünfdjungsfdjreiben unferes

Königs unb ber !^egierung Ijier angefomnten mar. '^d) roill i^n gleid; mieöer auf=

fudjen unb il)m mittljeilen, ba^ mir nad; einer eben mit ben ^Jiiniftern genommenen
2(bfprad;e Ijoffen in 3 2^agen mit bem Grjljerjog nac^ ?yranffurt fjeimjufebren, mo=
l^in mir ilju geleiten roollen. 93or unferm i^anic fteljen ftetß .öunberte non 'DJienfdjen;

man mu^ fi(^ jur .sMntertljür l)erausfd;leidjen. 33efonberg finb aud; bie grauen unb

^JJäbd^en aufgeregt. ä>iele meinten, marfen unä Küffe unb 33lumen §u unb briingten

fic^ in bie nädjften Sieil^en. 3(u5 allen J^enftern mel)ten ^üdjer unb in ftetem

2)anfen unb Sierneigen fann man fid; nur langfam fortbemegen.

2Bir fenben gleid; einen Courier nad; 5i"ii"ffiii"t/ ^a^^n effci^ ^üir l^ier gu §aufe

auf faiferUd;en ^)

©eftört unb immer geftört, nur nod; @ru^ unb Kuf3 an alk, alk meine Sieben.

YlII.

aSien ben 8. ^uli; 1848*).

dloä) einmal einige SÖorte non l;ier, beüor id; bie gro^e Kaifer=Stabt oerlaffe,

bie mit allem il;rem '^^runf, ©lang unb ef;renooller 2lu5geid)nung, bie fie bietet,

nid;t bie 3el;nfud)t nad) ber tljeuren .'oeimatf; , nac^ atlen Sieben, bie fie birgt,

erfe^en tann. y>cuic 3lbenb fal;ren mir mit bem Cirgl;er5og :3ol;ann non I;ier über

') (Sauden meint bie üietbefprot^ene .g)ulbigung, bie J^ebtic^ SBilfjelm IV. in Äönigaberg

empfangen fiatte.

2) ©eneral ®. D. »eloto. 2>g(. 3u biefer Senbung ^BeloWö „Seutfc^e 9iunbic§au", Sb. 109^

®. 105.

^) 3n ber Gile ift ber Sa^ nic^t Doüenbet.

*) Sttü Rapier biefe» 33riefeö trägt eine fi^tüar3=rot=golbene i^aijm.
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Sreölau, 2)reöDen, .§rtEe, CSifenad; nacf; J^'t-^'^ffu^'t »""^ benfen ben 11. bort ein=

zutreffen. 2ßir faf^ren fo xa\d) e§ gel;t unb nid)t ü6er Berlin, ©efteru l)aben bvei

von un§, id; barunter, eine weite fd^öne '^yaljxt in bie ©ebirge biä naä) bem ^ai[erä=

ibrunnen gemad;t, bie einj^riumpl^^ug ber gröf3eften 3(rt mar, luie felbft naä) ben

, Minderungen ber älteften Dftreid)er nod; fein i^aifer fo cjemadjt (;at. @ö raar 5u=

i
le|t erfdjüpfenb unb abfpannenb ; benn immer tarnen 2(nreben unb erforberten

,

©ecjenreben. i^d) Ijahe mof}l araanjig mal reben muffen , ^ule^t nod^
, fdjon gan^

|f)eifer, f)ier in 3Bien nor 2000 9cationaI=®arben unb mefjreren ^^aufenb an§> bem
33oIfe, 5}tänner unb grauen, nad; 11 lU)r 'Ocad)tö. 2)od) fpäter mefjr audj über

biefe 3?eife (£inen .Hrieg mit 9iuf5lanb befürdjte id) nidjt, unb and) ^ein
©ruber unb ber ^iefige ©efanbte nidjt. 9Jiöd;ten mir un§ nid;t tüufdjen. ©d^mager

!@uftaü Ijat feinen Sof)n Dtto mitgebrad;t, unb id; fjabe biefen norgeftern in jmei

i2;^eater unb ju einem gro|3artigen SBafferfeuermerf , maö feiten in feiner l^lrt ift,

lunb geftern auf unfere meite 3luöfluc^t mitgenommen, maö il;m niel Spafj ge=

mad;t Ijat.

2)od) fd;on nerfd^iebentlic^ gerufen, nun nod^mals ben l^erjlid^ften @ruf3 ....

IX.

^-ranffurt ben 13./7.

©0 fdjreibe id) benn mieber oon Ijier, gu bem nidjt feljr erfreulidjen 3:rei6en

5urürfgefel;rt, nad; einer fo intereffanten 9^eife, mie rooljl menige il)r gur Seite 96=

ftcllt merben !önnen, menn gleid; fie im 3^luge Stäbte unb Sauber berül)rt unb bie

oerfdjiebcnartigften t?rf(^einungen auftaudjen unb nneber nerfinfen l)at laffen. Sie
mar fo reid) baran, ba|5 bie i^efd;reibungen faft unmöglidj finb, befonberö, menn
3eit unb Stimmung baju feljlt. 35>ä^renb ber 9kife maren mir aUe in einer ganj

befonberen 3(ufregung, bie immer mieber neu Ijeruorgerufen, rool)l einige 3^age, aber

! niij^t für Sauer auöl^alten fonnte. 3)ic 3Uid'reife traf un§ fd)on matter , unb eä

mar gut, baf3 mir auf bcrfelben nidjt meljr ju reben braudjten ; benn alle 3(nfpradjen

miiren oiel matter aufgefallen , unb felbft nic^t meljr begeiftert , Ijätten mir aud^

anbere nid)t meljr begeiftern fönnen, ma§ un§ mirllidj auf ber |)infaljrt unb hd
i
Dem 3(ufentljalt in Sßien unglaublidj gelang , aber audj barin feinen ©runb fanb,

j

tia^ fdjon ent^^ünbete ^erjen jebeS 2öort mie einen neuen g^euerftraljl aufnatjmen.

j
2Öenn ic^ gurüdbenfe an jene ^age

, fo begreife idj e§ felbft nidjt , mie audj meine
. 'Keben fo niel 53eifall, ja mel)r als Daö finden tonnten, unb roo tdj ben Stoff fanb,

1 befonberQ an bem Xa^e ber ^^aljrt in bie ^'^Ifcngebirge, 18 bi§ 20 mal, bodj ftetö

uerfdjiebenes 5U fpredjen, benn unfere fel)r ^aljlreidje 53egleitung burfte bodj nie

ba§ ©leiere tjören, unb mir Ijatten eine 9{eifegefellfdjaft oon ©eleljrten, 3!)idjtern,

'Ikamten, bürgern unb feljr liebcnömürbigen grauen, '^d) bin mirtlid) gang fonfuö
unb meif? nid^t, ob id) in ben gmei fo abgebrodjenen '^3iittl^eilungen 2)ir fdjon etmaö
genauer hai (i'rlebte gefdjilbert Ijabe ober nidjt, unb mödjte nidjt gerne mieberljolen.

I

^d^ raei^ nid^t, Ijabe id^ eö bloä erjäljlt ober audj gefdjrieben, unb 3)u mufjt fdjon

!
nid^t fd^elten , menn bieferljalb audj je^t nur 33rudjftüde erfdjeinen. ^d^ lege 2)ir

audj ben Seridjt beö .^edfdjer ' ) bei unb eine turge 'iu'fdjreibung au§ Sßien, bie 5Du
: mir beibe aufljeben fannft. 3lu§ bem 33eridjte fannft 2)u bem ©ange unferer 9leife

I

folgen, unb mill idj nur einiges, mag midj befonberö betrifft, gufügen.

!

iBei 3(fdjaffenburg befaljen mir ba§ nodj nidjt gang fertige ^^sompejanifdje ^au§,
' meldjeö ilönig Submig gang genau fo al§ baö in '^]>ompeii ausgegrabene yian^ in

.allen Simenfionen, 33ergierungen :c. 2c. bauen läfjt. (£'o ift mieber eine grofje

,

©elbnerfdjmenbung, aber für einen 3(rdjitet'ten unb 3lltertljumö=Siebl)aber l)od)

I intercffant unb für jeben audj fo meit , alö er , oljne gur Stelle gu tommen , eine

' genaue 3lnfidjt erljält. 2)aä :Qan^^ bietet audj nidjt für einen Xac\ in unferm Mliina

') 6. \)oü]in S. 91, ^i(ttm. 2.
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einen angeneljnien 2(ufentf)alt mit jeinen uielen tleineit bunflen ©emäd^ern iint) bei

ber ^ül)le, bie l^ier felbft im 3ommer unaninenefjm für längerem bleiben loirb. ©g
fe^It im .Ipaufe nidjte, maö e§ in Pompeji cinft gehabt i)at, unb fod and) bi§ auf
^üd^e 3c. gan,^ getreu eingeridjtct unb nuGgcftattet rocrben , obgleid) 5tiemanb e§

aud) ttiofjl nur einen Xaa, beu)ü(jnen mirb. /yür ^yri^ ^arenf^eib ^) müd;te eä üiel

^ntereffe f)abeu. 2)ie innere unb äußere SJJalerei rairb balb fertig fein unb ift

aud) ganj treu nad;geaf)mt. ^d; fefje eö mit bem ©ebanfen an, baf3 mit ben grofjen

iioften anbere ber llicnfdjfieit nül>Hd;cre B'^^^de '^n erreidjcn gemefcn lüären, ^^^n

9{egeu?iburg befatjon mir uns bie 3BalII}aI(a, gan^ äljnlid;, nur im gro[3en 3ti)l, bem
%n^ ?5arenf)eib feinem gried)iidjen Xempe^!]. ©ie fte§t auf einer fel)r bebeutenben

^^ö^e , am Auf?e fliefjt bie 2)onau, unb ber 33[id fd)n)eift in unenblii^er ^erne über

ba§ fdjöne 2)onaut()al, red;tö uormärtö über ^(egensburg unb feitmärts über 33erge,

beren Spille mit ;'}hiinen alter 33urgen anmutfjig ge.^iert ift. 3(m ^yufje liegt )ia^

iSd;lof5 beS J-ürften St:urn unb l^ai:i§ unb ^onauftauf, auf jmei 33ergfpil3en gegen^

einanber jmei ,S\ird;cn , unb in ber fd)önften 3(benbbeleud)tung, bie mir gerabe

Ijatten, mar eö fd)uier, iid) von biefem i'lnblid loejureiffen. 33efonber§ nal)m fid^ bie

.{^errmann=Sd;lad;t in ber @iebel='0cifdje, an^:> lauter fc^önen 5Jurrmorftatuen von

Sc^raantljaler befteljenb, prddjtig auä. S)er innere 5Raum imponirt burd; ©rö^e
xinb ^rad)t unb bie fdjönen SDimenfionen. ^Itleö ift nur ©tein, üon auffen unb
innen ?0(armor ßö fdjeint bauerijaft, maö um fo meljr ,^u untnfdjcn ift,

alc. in gegenmärtiger 3eit '^oI)l nid;t nicl ^ur ©rljaltung oermenbet merben mürbe
unb ein folc^er ^^rad^tbau eä bod^ uerbient. 3)ie 2Satll;aIla foll 14 5}iiltionen

Äaifergulben gefoftet Ijaben, fie ift aber aud) pompös, unb mir f)at nur mii5fal(en,

ba^ mel)rere l)errUdje 53iarmorfiguren mit Aarben uerunftaltet finb unb ben (2d;ein

geben, fie mären .§01,5, unb "Da^i bie fdjöne SDede audj bunt gemalt ift. ^^ind) bie

S3üften pa^en nid;t in biefen l}errlid;en JRaum, fie fefjen raie üerftümmelt aus.

Statuen in ganzer ?yigur mödjten bef3er auSfel}en , unb bie 6 meiblii^en ^iguren,

3Salfi;ren oon ?Raud;^) (^iufjmeögenien), uom fdjönften 'Iliarmor, bie bie 'Jlbtljeilungen

bilben unb non benen befonberö einige ganj auQgejeidjnet fdjön finb, geben ben 33e=

roeiö banon. ^reilidj mürben bie Koften fid; baburd) noc^ fefjr oermeljrt Ijaben,

iraS fragte aber baiiurlö ^önig Subroig nai^ ben i1£often. Stuf einem anbern üor=

fpringenben 5^el§ jenfeitä 9(egenöburg Ijat er einen neuen 33au, ben @ebenf=3:;empel

ber ©efallenen im 'i^efreiungSfriege, begonnen, ber nun aber mit 53rettergerüften

umgeben mirb, ba feine 3(u§fü^rung ^roeifelljaft ift. ^önig Submig l)at auf feinen

9ieifen, wenn er einen l)übfd)en ^untt gefunben, nur gebad;t il^n 5U bcnu^en unb
gu jieren, möge er aud) entfernt unb einfam liegen, mag bem JReifenben baö ä[uf=

fachen fel;r erfdjmert. Seit uorigem :^al;r fteljt aud; £'utljer in ber Sallljalla, unb
alö id^ ben $Reifegefäl)rten fagte, id; ftamme non if)m^), mollten fie im Sieben, felbft

im 3(uf5ern 3fl)nlidjfeit finben. ^m ©ebenfbud; ber SSallljalla mu|5ten mir unS in

unferer ßigenfdjaft al§ bie erfte beutfdje SSolföbcputation :c, :c. einfd)reiben. 2)ie

g^aljrt auf ber SDonau ift fd)ön, i()re Ufer bieten nod; meljr SJiannigfaltigfeit al§ bie

be§ 9tl)eineö, finb balb Ijolje ©ebirge, roo fie fid^ oerengt müljfam f(^einbar 33a^n

gebrod^en Ijat, bann freie xljäler unb raeit auölaufenbe Sanbftridje. ^d; bringe ßu(^,

wenn mir bie Ji'eube bes 2BieberfeI)enö mirb, ein "ipanorama non ber 2)onau=^al)rt

unb eine 33efd)reibung ber äÖalKjalla mit, unb bann, fo ©Ott roill, nod; me§r barüber.

1) 3)er Befannte .Sunftfreunb, Sefi^er Don 9Bet)nu^ncn im .Greife 2)arfef)iten in Oftpreufeett.

g. 0. gareitl^eib erbaute in feinem ^^^art einen ftiU3erec^ten griedfiifi^en SempeL 23or einigen

Sauren ift ber 33riefliiec^ict 3tüif(^en itjm unb GJraf '4>()iUpp ßiilcnburg (fjerauägegcben öoii bem

legieren, bem je^igen ^Jürften @ulen6urg=.^ertefelb) gebrudt ivorben (leiber nur aU 5Jtanuffvipt).

9Jtan getoinnt barauS ein anfc^auttdie'ö 3?i(b öou ber bnrc^auö eigenartigen ^ßerfönlid^feit i^axm^

f)ctb§. $ßg(. aud) Sreitfrfjte, 5:eutfd^e ®ei(|id)te. iBb. V, B. 166.

-) Sßie man fielet, finb t)ier bie eingaben ©aucfen^ ungenau. 6$ ift 3U berüdfidjtigen, ba§

er nad) bem ©ebüc^tniS f^ilbert.

3) Sgl. 2)eutfd)e SRunbfc^au a. a. O., ®. 133, 3lnm. 1.
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2)en 14. DJcorgenS.

3Iut ber Mljvt Ijkiijex , fel)r er[;i|t in hen 9Sagen beö ©r^^fjerjogä in Söietx

geftiegen, lange ^eit neben bem alten ^lann mit fa()lem J^opfe, boc^ natürlid) mit

blof^em .^opf mie er, im 3^0^ bor ^Solfömenge gegenüber geftanben unb 9ia(f;t§

eine 2ßeile meinen Dberrodf entbe()rt, fjabe id) mid^ etmaö erfaltet, unb beim ©in^ug

l^ier in {yranffurt, ber moI)l über eine Stunbe bei öfterem .spalten mäljrte, noi^

mel^r, ba mic^ ber ©rjfjersog in feinen @ala=3öagen nat)m unb ic^ rcieber im 2öinbe

ftetö mit blofjem .^opfe faf5. ^d) bet'am ftarfen @d)nupfen unb 5lopfrae§e, bie geftern

fo 5unaf)men, baf? id) auö ber iserfammlung gelten, mid) fjinlegen muf5te unb of)ne

etroa^ gu geniej^en biö 3(benb rufjte. 3(l'o es ba etma^ beffer gieng, fel5te idj mid;

nod^ 3(benbö 8 lUjr jum fd^reiben, taut aber ni(^t ?iu (Inbe, ba ber ^opfft^mer^ gu=

nal^m, unb Ijeute, roo eö inel beffer ge^t, roerbe id;, fd;on 3 mal geftört, rooljl auc^

nid)t baju f'ommen, in meinem ')feifeberid;t fort5ufal;ren.

@ben mieber geftört, ift bie ^t-'it i'erftrid;en , unb id; mu^ gur 23erfammlung.

©en 15./7.

3tu§ ber SSerfammlung fommenb , mar faum ß^it 5" effen un'i) bann in eine

1ßorberatl;ung .^u gef;en , bei öenen jel5t luenig f)erau§fommt , bie man aber hod)

\
\d)on befud;en mu^. 3lu§ berfelben entfernte id; mid;, um ©einem 33ruber ©uftau

I

2ebeniof;l gu fagen unb gur $oft gu begleiten. ®r mar 3U meiner großen Über=

j

rafd^ung ben 3:;ag nad) unferer 3tnfunft I)ier, mieber uon 93erlin roegen 33ilbung beö

;
l^iefigen 93iinifterium§ l;ergefanbt , unb fo traf id; il)n , faum in Holjlfurt unä ge=

I
trennt, mieber. dv ift gefunb, grüfet I)er§lid;, mar aber nid;t feljr gufrieben mit

' bem ©rfolg ber SReife, nid()t roeil ber ©rj^jergog ober ©agern, ber il)m mit ge=

rcid^tigem diaü) jur ©eite ftel;t, entgegen maren, fonbern raeil mir banferot an

tüd^tigen unb jugleid; baö ^Bertrauen uerbienenben unb befi^enben "DJtünnern finb.

@§ mar nad^gegeben, ba}^ "^preuffen ben ^JZinifter beö 2(u§märtigen al§ Premier unb
ben beg ^riegeä geben folle, unb nun fcf;len bie ^erfonen. ^ampf;aufen^) mar

1

l^erbefdjieben ,^um erften ^soften, aber nad; eintägiger 33eratl;ung blieb er bei ber

i 2lblel;nung, unö man mei^ feinen 9(nbern. S5ie ©teile ift nod^ unbefe^t geblieben,

I

roaö nid;t gut ift, unb 33elom ift gurüdgeeilt, um in 33erlin ''Mail) gu pflegen; ob

I €ä aber bort gelingen mirb, einen paffenben 9}tann gu finben, ift fel;r fraglid;. 2)ie

!
©teile beS ^riegSmintfterö l)at aud) nur proöiforifd; ©eneral ^^eud'er übernommen.

!
^ein !J)ieifegefäl;rte .'oedfd;er ift l^^uftigminiftcr gemorben unb begleitet t;eute ben {ix^=

I i^ergog na^ Sßien, bamit ber ©rg^ergog bort ben 3^eid;§tag eröffne unb bann mieber=

lel)re. 2)ie Sinfe mill bie 2(breife beö ©rgtjergogg nic^t gugeben, unb mir merben

:
raoljl ^eute einen ©türm bef?l)alb in ber 33erfammlung i;aben. ©efteru gab eö and)

I

Ijeftige ."kämpfe gegen ben ilönig uon ^)annoüer unb fein 9]tinifterium megen ber

(Srflärungen über bie (Sentral=@emalt unb ben Sieic^Suermefer , unb bei biefen, bie

nic^t gart üon ber Stufen gefül;rt mürben unb mo öfters bie 9^ebe baoon mar,
vomn ber ^önig nid;t nad;geben mill, fo mu^ er abbauten unb fann nad; ©nglanb
gurüdgeljen, von roo er gefommen ift, unb .öannoüer mirb reidjäunmittelbar, unb
mag bergleid;en meljr mar, befanb fid; incognito ber ilönig dou 9Sürtenberg unb
ber @rofU;ergog uon 2)armftabt unb oon 5)ieiningen alö ^"fprer in ber ^aulä=
fird^e. ©old;e !l;öne l;aben il;r Dljr nod) nid;t berü[;rt. 33ei um ^u-euffen fiel)t e§

aud^ übel auö. ^eattionö=@eIüfte finb roirftid; ba, aber of)ne ©tül3e, ol)ne .Hiraft

unb ©nergie, unb fo nur gum ©d;aben be§ föangen, inbem fie ITiiötrauen ergeugen

unb einen gemäfjigten Fortgang läl)men. ©ie miffen nid;t, roa§ unb mie fie e§ an=

fangen follen, maö mir xed)t beutlid; 2i[uj3erungen uon ©raf ©d;merin-) auöbrüd'ten,

^) 9]g(. ^. ü. ©^6 et, 2)ie 3?cgrünbung be§ 2)eutfd^en Uc\d)c'i burrf} aBiIl)etm I. 33b. I,

©. 199 ff.
— 5tnita (Ta^pari), S. gampljaufcnä ßcbcu. <B. 285 uitb 248 ff.

") föraf Sd^iueriii wax uom 19. SJiärj b'ii jiuu 17. ,3imi AiuttU'jiuiuiftei; gettjc|eu.
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ber geftern in unfere ä>erfammlung eingetreten ift. 2)od; bies, meine liebe ^sauline,

ti)eik nid)t lueiter mit. 3)iefe Unfidjerljeit, biefee 2ln= unb 2Biberftreben mad;t Ijier

ba§ Seben red)t fd^rocr unb brüdenb, unb id) moKte unbe)"d)reiblici^ frof) fein, fönnte

id) , of)ne ben inneren isormurf, "ij^flidjten gegen mein 3>aterlanb uerle^t ju Ijaben,

^ranffurt unb meine Stellung uerlaffen unb in C^ure %xme gurüdtefjren. 2Bann

e§ auf bem betretenen 2ßeg I;ier gu ©nbe fein mirb, läf?t fid) gar nid^t überfel)en,

unb id; bange mid; fo fefjr nadj dud) 3n(en nad) ber tfjeuren .'oeimat^

Senbe mir bod; näd^ftenä einige uon meinen 33ilbern beö erften 2tbbrude§

unb eineä beö letzteren unb ja bag ?){e5ept uont Sungentranf, ic^ roill ^Janeaur, ben

id^ xe^t lieb gcmonnen fjabe, e§ geben, ^ie ^softfreiljeit erleichtert ja ben ^^er!el)r.

^e§t roirb ©raf 2)önI}off balb gan^ uon fjier jieljen, maß mir orbentlid; leib t^ut,

benn eö mar bas einzige .{laue, mo id) jumeilen 3(benbQ (jingieng unb wo id) ftets,

befonberä von ber liebenöraürbigen Jrau fe(;r gütig be^anbelt mürbe, '^d) Ijabt Ijier

nod; nid;t eine 3Sifite gemad^t

X.

^ranffurt am. am 23. ^ult) 1848.

.^eute, an Tieinem mir tF}euren ©eburtstage, f)abe ic^ me^r ^ext, ba es Sonntag

ift, unb id; alle 2(ufforberungen ,^u einem Stuöfluge in bie Umgebung abgeleljnt

fjabe ... y^ä) Ijabe meine 2So^nung gemed)felt, . . . eine noc^ freunblidjere belogen

(§od)ftraf,e dlx. 41), ^ahe ben S3lid über fd^öne ©arten unb freunblid^e ©artenljäufer

(jinroeg big jum ^^aunuSgebirge, eben laffe id) i[)n roieber ()inüberf(^n)eifen , aber

nirgenb ein liebenb .^erj ... 2)a ic^ am Ijeutigen 3:;age nidjt felbft 2)ir meine

SBünfdje bringen fonnte, fo fanbte id; 3)ir mein 53ilb; möd^te es 2)tr eine fleine

g^reube gemad^t Ijaben. ßrnfter, grämlid;er merben bie Sü%e , bie ^ext unb if;re

5Jtai^nungen graben bie ^urd^en tiefer, 3"fi^it'benf;eit unb ?vreube jeigt nid;t met;r

if)ren 5IÖoI;nfi^, nur ßntfagung unb ber 9."Öiüe auö;iul)arren im Jlampfe, bei 3Ser=

leugnung, tritt mer;r f;erüor. ®u mu^t e§ fc^on fo f;innef;men, es ift — xxad) bem

2ebzn . . . ^e mel;r ic^ mic^ in ben ©ebanfen an dud) Sieben in ber p^erne üer=

tiefe, um fo mel;r mirb aud^ bie Überzeugung lebenbig, jebe Badje I)at il;r 9}faa^,

il^r 3iel' ""i" ^^enn auc^ alle mir mo(;lroo(Ienbe Sefannte au^er fid) finb unb mit

SSorrcürfen aüer 2Irt (;erüortreten, menn id; erfläre: „lange i)alte id; e§ nid^t me|^r

auö, ba^ id; mein 93canbat nieberlegen unb meinen SteÜoertreter, ber beffer aU id^

bin, eintreten laffen roiU", unb mir oon ber 3Sid;tigfeit ber ^ad)e für baö 2Sater=

lanb unb au^ non meinem ßinflujs auf 3(nbere unb fo auf bie 'Bad)e niel üor=

ergä^Ien, fo ftef;t es bod; jiemlic^ feft bei mir, bai3 id; nii^t bleibe, unb nur ha^

roie lange nod; ift 5roeifeU;aft. 2)er Sc^luf? unferer 33erfammlung ift gar nid;t ah=

§ufer;en. (S§ merben ftet§ neue 2)inge ()ineingcbrad;t, anbere über ©ebül;r oerfd^Ieppt

unb nerjögert, Ä'onflifte mit ben ^Regierungen merben fid^ mef;ren unb merben be=

fonberä meine perfönlid;e Stellung unangencl)m in nieler ^ejie^ung mad;en. Wlan

benft fd;on baran, roie bie ^aulgfird^e im hinter gu l;ei§en unb ju beleud^ten rcäre

unb fprid^t felbft von fünftigem Sommer noc^. SSiele ge(;en auf 2—3—4 9Sod;en

auf Urlaub, niele finb fd;on ganj ausgetreten. 3tnbere mietl;en fid^ gröf5ere 2Bol;nungen,

nehmen g^rau unb ^inber l;er unb richten fid; ganj unb gar i^ier ein. 2ln [;unbert

g^rauen bürften fc^on I)ier fein. (Einige Ijahin if)re g^rauen fc^on fortgefanbt, raeil

bie 2trmen l)ier nor langer SBeile beinal)e iiergel;en. 2)ag ©ffen im ©aftt;auö bei

gemaltigem Särm, l)äufig aud^ 3(benbö, ift beinal)e bie einjige 3ei"fti"euung für bie

5-rauen. ^m .'perbft unb SÖintcr mirb bieö aber gar läftig, beinal;e unmöglich

merben, unb gefellige Greife mollen fid^ nid;t bilben unb fönnen e§ aud^ faum, ta

bie SJJänner immer beinabe bi§ 9, ja 10 unb 11 Ul)r rorberatfjenb in 2>erfammlungcn

finb. :^sd; felbft bin aufjer ber 9)iorgenftunbc bis 8V2 Ul)r, unb öfters nid;t einmal

bis baljin, unb guroeilen 5mifd;en 4 unb 6 Ul)r Slbenbö nie gu §aufe unb fomme

erft gegen ober nad; 12 Ul;r gum fd;lafen ^eim. ^d) roei^ nod) nid;t, mo^in id;



2lu§ bctn 5'^anffurtei- ^^artament. 97

tnic^ entfdjlieijen foll; 5)u fannft aber 3(uguft fagen, bafj id; ern[tlid} bamit umgef^e,

fieimsut'efjren , unb bod; fjören, ob er gerne ober md)t eintreten möd)te ober aber

nieberlegen mürbe, unb fdjreibe mir bod; [eine 9}ieinung. Safe ^urt \) i()n nertrauUdj

unb ernftlid; barüber erforfdjen. ^d) tann eö nidjt in 3(brebe [teilen, bafe man mir

üiel 3?crtrauen [d^enft unb id) [o roofjl aiiä) nidjt ofjne ©influfe au\ bie Slb[timmungen

bin, menn glcid; id; jum öt[ent(id;en Sieben ju meiner g^reube gar roenig tomme.

®e[tern f)ättc idj gerne über bie äußere ^soliti! mid) aud) geäuj^ert, e§ mürbe aber

I
bie 3lb[timmung oiel [rüljcr verlangt, elje bie ^1ki(je an mid) gefommen märe. !^3n

1

ber ^so[ener %xaa,e Ijat man mid) in ber größten gartet (in ber beö [ogenannten

I

§ir[d)grabenS , au§> me^r benn 200 9Jcttgliebern be[te^cnb) mit Si)d)nora§h) jum

I

(Spred)er be[timmt-). (J)e[tern fam bie 3ad)e nid)t mebr uor, [ie [oü morgen bie

1
2;ageQDrbnung bilben. ^Iber id) glaube, obglei(^ id) jiemlid) [ruf) mid) Ijahe notiren

i Ia[[en, bod) nid)t ;;um Sieben 3U fommen ; benn oiele r)aben [id) [d)on lange üor()er,

! eigentlid) unerlaubt, gemclbet, unb id) bin nid)t un3u[rieben bamit. Wum Ijat mef)r

: Slufie, unb eö mirb [d)on genug, ja juincl gerebet, unb bie Sieben roirfen meniger

au[ bie S(b[timmungen ein, alö bieö je^t bei immer mef)r [id) ausbilbenbem ^HU'tei=

n)e[en unb "iparteifjalten in beu 23orberatf)ungen ge[d)ief)t.

. SSieles unenblid) und)tige§ unb [o[genreid)eö i[t ja bod) [d)on in 33ilbung ber

Sentral=©enialt, in Drbnung ber Siegicrung unb 5©af)I beö Sleid)öiieruie[erö k. k.

I

ge[d^ef)en, maö [d)on reid)e ?5i"iid)te trägt. Crbnung unb ©e[eölid)feit geroinnt mieber

'itaum, bie 2)emotraten unb 3Süf)(er ucrlieren immer mef)r Xerrain, unb roaS

I

roic^tiger i[t, ben Waitlj unb baö ä^ertrauen gum ©eltngen il^rer S3e[trebungen. ©ie
'

[elb[t lenfen ein, merben uom Sanbe unb 3.H">l!e immer meniger unter[tü^t, ja inel=

I

mef)r bloö ge[teUt, unb mir tonnen mirflid) I)o[[en, oon f)ier auö ben Siegierungen

i

neue Stärfe gebenb , befeere ^u[tänbe unb mit i^nen 3?ertrauen unb ntit bie[ent

i Belebung beS ^anbels unb ber ©eroerbe gu er[treben. 93cit ben .^auptpunften ber

3SoIf§red)te unb [0 bem bebeutenb[ten ^Ijeile ber ^l^er[a[[ung merben mir mol)! nun

I
aud) rü[tig üor[d)reiten , unb [0 mirb man mirflid) berul)igter abge[)en fönnen , al§

man fam, unb id) bin bod) 3u[ricben bamit, nad) ^'ranf[urt unb nid)t nad) 33erlin

gemäl)lt ju [ein. §ier ge()t e§ bod^ be[[er, unb täglid) [tärft [id) bie 33er[ammlung

in ©e[innung unb ."oaltung. Silbung unb ©ei[t geminnt (jier bie Dberf)anb immer
mef)r, unb mit bie[er 95er[ammlung mirb man gan^ gu[rieben [ein tonnen. Jöie

öiele ^ser[onen I)ier aber, bie [on[t aud) 9iu[ f)atten ober etmaCi erwarten liefen, gän.^lid^

r)er[(^n}inben , i[t faum gu glauben. '331and)e eingebilbete @rö[[e ge§t gang unter.

3Son ben Sanbölcuten^) mad)t [id) feiner bemcrflid), aber am ürg[tcn mad)t e§

2)ol)na'*). (i'r[t reifte er nai^ ber Sd)uieig, bann [päter au[ 14 ^^age nad) (Snglanb,

bann mar er 8 Jage unmol)l, unb bann gog er f)erauö nad) Soben, fommt ü[tcr§

gur Se[[ion [pät mit ber (i;i[enbaf)n l)er
,

geigt [id) , gel)t mit ©c^irrmei[ter (ber

eigentlid) im gangen 'ii>e[cn [0 red)t orbinair, and) nur bem 'Vergnügen lebt) [rül)=

[lüden, [iel)t faunx mieber in bie 'iscr[ammlung i)inein unb [üf)rt nad) ©oben gurüd.

2)em i^ange, nur ber Su[t gu leben, geben [0 oiele nad), hc.]'^ bie 53änfe l)alb leer,

[elb[t bei mtd)tigen namentlid)en [2lb[timmungcn] mcit über f)unbert 9(bgeorbnete o[t

fehlen, llnb baö [inb 3>crtreter beö 3>olfeö!

2>on deinem guten '-Bruber ®u[taii Ijabe id) ntebr baö 33emufet[ein [einer 9cäl)e

al§ i^n [elb[t ge()abt. Seine ^^it mar [et)r be[el5t, unb nur gu [d)nell rei[te er

roieber ab. @e[tern erl)ielt id) einen langen 53rief non il)m. ©ie [inb alle mol)l.

M G. v. ©audend So^n fiitrt ift ber fpiiterc Sanbeöbireftor bev -^.Uüüiuj 0[tprcitfeeit, laiig=

jährige? 531itgüeb be§ 3l6gcorbneteiil)auicS unb bcd 9icid)§tage§.

^) 3n ber ^^olenfragc fam teol)! l'idjnDivSfi), tüd)t aber ©aitden jitm 3Bürt. ®cr Iiebcutenb[te

9lebnet in biefer 'i(ngelcgeii()eit Uhu aBil()e(m ^orban.

^) 2). (). Oftpreui]eit.

*) ®ra[ 3^ül)na=3öe[[els()öfcn, ajcvtrcter Don 6i)Iau unb ^ciligenbeil.

»eutft^e Kmibfc^au. XXXI, ](). 7
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Üaxl ift bort, c^cljt r)cnim, Fjat akr noä) bic ilugel im Seibe^), bte aber, rate bie

^Irjte Ijoffen, am .*tlnodjen in ben 'üJiuSt'eln oerraad^fen unb fo meniger fd;aben inirb.

dl,ad) 33erlin (nn id) nidjt c(erei[t; 3(uer5iroalb -) ift uora,e[tern unb 33ederabt^) I;eute

I)inßegan(ien. 33ederabt0 3ieife mad)t meine unnötfjitn, Süiersroalb l^ätte e§ roeniger

gettjan. ^n 33erliu ()err[d;en gan,^ fal[d;e i'(nfid;ten über bie Sage ber ©inge unb

fo aud; falfd^e 'Ik'ftrcbungen, bie leidjt ju red)t inel, ja unabfel)baren Übeln filteren

tonnten. ^Jiödjte baö ^ik^ffere fiegen ! '^d) Ijahc ernfte unb entfd;iebenc Schritte

l^ier bei ben 'lUtiniftern*) unb 2(ubern getban, bafj ber ©rjtjerjog ^>{eid^ör)erraefer über

S3erUn f)eimfe(jrt, unb tjoffe eö ,^uüerfid;tnd). 3?iet(eidjt mirb bieö manrf)en üblen

(i'inbrud" aufl)eben. .'^^ofjann gerainnt burdj feine unbefdjreiblidje C^infadjljeit unb

offene CS"(jrlid;!eit, Ijinter ber fein Jalfd; ju fudjen ift, unb ber fo febr jebem ©f^rgeij

abijolb, nur ©elbftaufopferung ber beutfdjen (^ad)^ barbringt, bie ^^erjen unb lä^t

SSertrauen jurüd, rao argeS 9J^if5trauen raaltete. 'Sor feiner 2(bfaljrt urnren mir

fedjö (leibcr ift ^)taneaui- gefäfjrlidj fran! in äßien nodj immer) bei it^m, unb fein

9(bfd)ieb raar fo l^erjlid) raie non alten /"yreunben unb 5^etannten. l^d) fam etiuaS

fpäter unb er tarn mir entgegen unb fagte: „Otun, ba ftnb ©ie ja aud), ba§ freut

mid), unb raünfdjen ©ie mir aud;, bafj eö gut gefje in ^^i>ien, id; raerbe gu iljnen,

ben 2Bienern, 33öl}men unb Ungarn :c. nun aber gang anbers reben alö fonft, je^t

bin idj nid;t mel)r von Cftreid; abljängig, jclU fann id; ee, unb e§ foU baran nic^t

fe!)(en, unb u)cnn fie I)olter bann nid;t fjören uioHen, nun bann mögen fie e§ füfjlen,"

unb mel)rmal'3 Ijerjlidj unb treulid) bie .öanb brüdenb, trennten rair un§. ©s Ijat

aUeö bei ifjm fo fe§r ben 2luäbrud beö ^per5lid)en, raie faum bei einem 33ürger§=

mann ; von uornefjmem ober f)öfifd}em 3Sefen ift aud; nirgenb bie tieinfte Spur.

(ix raill feine ?yrau unb feinen ®oI)n mitbringen.

^d) fjoffte I)eute ganj ungeftört bleiben gu tonnen, ßä ift mir bieg nid)t ge=

raorben unb id; raerbe fd^liefjen muffen . . . 2öenn fie bort '^softgelb für bie 33riefe

itebmen, fo befdjraert diid) bod; beim A>ofpDftamt in Königsberg. S3riefe unb ^sadete

fogar finb alle frei , raenn an ben 3(bgeorbneten k. abbreffirt ober fein -Oiame auf

feinem 23riefe ftel)t. 93iit ben ^Briefen am 3Bien fönnte es üielleid)t einen Unter=

fdjieb geben, raeil bie 9(nraefenf;eit von ©eputirten in Sßien eine fo jufälüge unb

ungeraöfjulidjc mar. S)ein ©ruft.

XI.

5-ran!furt a/53i. ben 28./7. 48.

©eftern 3lbenb f^atte id) bie ?yreubo, ©einen lieben ©rief vom 22. '7. ju erfjalten,

alfo in 5 2:agen . . . '53iit jebem ^age rairb mein 33angen gröf3er, id) raerbe balb

am iV)eimraeI) ert'ranfen, unb bodj maljut eine innere ernfte Stimme auöjuljarren;

benn e§ gilt auf einem anbern (Sd)Iad;tfelbe für baö 3>aterlanb gU fämpfen , raenn

Gud) bie ©tellung feine fo I)od;raid)tige ift unb iiufun-lid) nod) raeniger erfdjeint, al§

fie eö burdj treulid)eö ßinrairfen, in ;:KatI) unb 'lltabnuug rairb. Wian bezeigt mir

gar viel ?yreunblidjfeit unb Ssertrauen von gar vielen Seiten, bie beiben ©agern,

alle 5Reid)ömintfter , befonber§ Sd}merling, unb mit ben 3tbjutanten be§ -Tteidjä^

üerroeferö genauer auf ber 9^eife befannt geraorben
, ftel)e id; audj fjier feljr an=

geneljm, raie überl)aupt raeit über alleö ä>erbienft gütig von gar vielen ^crfonen

befjanbelt. S)u frägft, raie rair ^urüdgereift finb , ba bic Leitungen anbere 9tamen

genannt. 5Die§ giebt nur ein 3tHtgnife il;rer Unjuverläfsigfeit. 9tad;bem 5)JaveauE

in ~ii>ien ,^urüdgeblieben raar, blieben rair anbern fedjö bie l}icl)er in ber unnnttel=

barften "Jcäfje beä !?l?eid)öuerraeferS , abraed)felnb immer einige in feinem -ilnigen, bie

anbern im 3tebenfoupee. ©urd; '»preuffen idj-'^), unb l)ier bei feinem ß'insuge nal)m

') ©encrol V. 3?etolrS stueitcr Sol^n Wax in ber (5d)Iad)t lict S($teäung am 23. ^tpvit

fdjiuer bevlvimbet luorbcit.

-) §an§ V. 3luer§lüolb.

") äiecferatt) loar 5i"'tn3'"ii^ift'^'-' i'i^ üicic^smtuifterium.

') 'M. Tcutidjc Ühuibidjau a. a. O., ©. 378.

-'J
i?. i-). bei ber 3^al)rt huxdj ^^reußen iimr Sauden im SBagoit beö 9tet(^eVern.'eicr§.
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er mxd) in feinen ©ala^SBageu. 2Bir finb natürlid) in Sauden, Bresben unb Seipjig

mit bem Slönige oon Sac^fen unb allen borticjen ^^^Brinsen juiammengcirefen, unb

^aben ftrf) alle niel mit un§ unterljalten. ®er Ä'önig von <Bad)\en in (Eiuil, nur

einen ö[treidjfd;en Drben um ben .t)alö , i[t ein fe(}r einfacher 93^ann , ber ben @in=

brud eineö fe()r gutmütfjigen, aber un6e)d)rei6Iid; unbebeutenben ^33ianneö mad)t.

^n ü-'eipjig fprad; er einige Söorte nur, unb biefe fo fd;mad), fo »erlegen unb

ängftlid),' bafj man t'aum einen 'i^egriff bauon f)at. ^rin§ tsof)«"" i[t gefpräd;iger,

unb fein 3ofjnV) ein ganj netter anfpred;enber 'X'^uvq- S" ©reöben in _|)of=@quipage

eingef)olt, idj oom ^riegöminifter empfangen unb geleitet, fanben mir ben ganjen

§of in großer ®ala cerfammelt unb mir fed)§ ©eputirte in Überröden mit Sliü^en,

ftaubbebedt ():'i.'n '^(n^ug I)atte ^oljann fo geuninfd}t), ftadjen gar munberbar bagegen

ah , unb bie .OofgefeÜfdjaft iinifjte fidj gar nidjt barin ju finben , maö orbentlid)

amüfant mar, iu\t> nod) mdjv eö mürbe, alö mir un§ ju bem Dftreidjifdjen ©efanbtm

über bie§ eigentfjümlidje Senefjmen offen auSfprad^en. (^ofjann af? mit ber ^_önig=

lid^en ^-amitte gan3 allein im itabinet, unb mir festen un§ nidjt eljer, bei ben

JDtiniftern, .s^ofbamen 2C., al§ biö mir fid)ere ©rfunbigung eingebogen l)atten, bafj

1
aud) nidjt eine ^^^erfon, bie nidjt gur gamilie getjörte, bort mar; miire bieö gemefen,

l^ätten mir ba§ ©djlo^ fofort oerlaffen, inbem mir bieö ber 9iational=3>erfammlung

fd^ulbig maren.) 9tun fam ber Dberljofmarfdjall nadj 3:ifd;, bat um Gntfd;ulbigung,

.
rooUte uni norftcllen :c., erljielt aber bie 3(ntmort, nun fei eS gu fpät, unb mir

I

öerliejien ben 3aal. ©päter auf ber J-al)rt bat midj ber ©efanbte (ein fcljr fd;maci^er,

oiel gefc^mä^iger Wimn) mie ein ©djultnabe, e§ bod^ ben füd;fifd;en §ofbeamten

nid^t ju üerargen unb bodj nic^t bei ^oljann ju {lagen , morauf idj bann natürlid;

if)m fagte, baö fiele feinem oon unS ein, mir rügten felbft, roaä unö mif3fiele, unb

bamit fei es abgetl)an.

Sn äöetmar empfing ^o^ann ber gan^e .^of • . • 2öir äffen um IV2 Uljr

9bc^t§ nodj, unb maS mir leib tl)at, ift, baf? mir nid;t mit l)eraufgel)en tonnten jur

^er,3ogin oon Drleanö, al§ bieS in (Sifenai^ ber i-lteidjgoermefer tljat, id; Ijätte gerne

bie eljrenmertl^e %xav. gefeljen, S)en .'p'^i^oOÖ ^^o" iTvoburg fal) id) nur auf bem 33aljn=

i)ol Überall in ^reuffen faft fanb id^ 33efannte oom nereinigten Sanbtag, nmnd^e

aud^ nodj an?^ ber Kampagne ^) l)er, bie uon meiner 3(ntunft unterridjtet, freunblid;

midj auffudjten unb feljr Ijer^lidj begrüf^ten, fogar fol(^e, bie früljer nicljt uiel oon

mir (lören mollten unb ftetö gegen mid; geftimmt ijabcn; aber feljen unb fdjeiben lag

immer nalj' jufammen.

^af5 2)u aud) bort üon bem ©erebe geljört l}aft, id; follte ?^eid;ö=^riegö--5Jiinifter

werben , überrafdjt mid; ; id) bad;te , ec märe nid)t auö ben ''33cauern A'fanffurtö

gefommen. @§ ift aber nid;tö alö ein föerebe gemefen. 33ei entfernten 5(nregungcn,

ob id; nid^t biefen ober jenen Soften anneljmen mürbe, Ijahe id) ftet§ nur bie eine

Slntraort gegeben, bafj id) feinen ^^often, er mag fein, raeld)er eg moHe, annel)me,

fonbern frei bie leisten ^age meines !ieben§ oerlebcn rooltte u. f. m. "^d) begreife

e§ gar nid)t, mie es nod; immer fo oiel 5Jtenfd)en geben fann, bie ftd) nad) 33iinifter=

«Kletten brängen. 9hir ungemeffene ©itelfeit unb gar großer Selbftbünfel fönnen eö

bercirfen, benn auö reinem ^satriotiemuö gefd^ie^t eö gar feiten mol)i.

.'oier in ®übbeutfd)lanb ift ba§ Seben ein niel anbereS aU im 'Jtorben. 5)ie

5Jienfd)en l)aben ftetS itUift unb ^eit ^um 9Jiüf5iggange ; eS möd)ten gar menige fein,

bie nid)t alle 2:;age einige Stunbeu gegen 3lbenb fpa^ieren fal)ren ober gel)en , unb

alle öffentlidjen ^sromcnaben , ©arten unb bergleid)en roimmeln täglid) fo ooll uon

9D'lenfd)en, als menn eö befonbere J^efttage mären, unb bieö gef)t burd; alle ctänbe

beinal)e burd), unb uor 6 Ul)r 3Jiorgenö arbeitet 'Jciemanb^J, aud) fein i'trbeitsmann.

(S§ mufj l;ier leid;ter als bei unö fein, feinen 'Unterl)alt ju ermerben. 2)ie ©rnte

') 2)er im ^al^re 1902 berftorBene -Rönig KDert.

-) Sauden Ijattc bie iBefreiinigyti-iege mitflemacljt.

•^; 2)ec DftpvcuBifdje l'aubumnn bccjiuut fein Xa^eiuevt fo jicmlid) mit SDiineiiauföang.

7*
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ift auä) nidjt luetter als 6ei (Sud;, ^axi id)xcibt mir, cö märe ']d)on ^ioggen cin=

gcfalircn, alfo fdjon nor 8 Xac^cn, iinb fiicr finb fie noc^ nidjt bamit fertig, ©erfte

töirb §u mä()en becnonnen uiib an Söei^en benft nod) 9iicmanb . . .

A)eute früf) ()aben mir ben 3(6georbneten ^rofeffor 2öirtf) ^), ber norgeftern

geftorben, gur leisten 9{u{je geleitet, (lincn meiteu 21>eg, aber gii einem gar freunb=

Iid;en jdjönen Jynebtjof. .'pier ift es gar nid)t 3itte, bafj irgenb ein ©eiftlidjer babei

ift ober eine religiöfe g^eier bamit nerbunben roirb. C^infac^ unb ftiU mirb ber Sarg

auf einen eigens bagu Ijübfd) eingerid)teten einigen gejel3t, unb ftid gefjt ber 3i'8

fort, unb nur ein ^yrcunb fpridjt am ('«Jrabfjügei einige Jöorte. .pier tljat es 33lum,

ber einen polittfdjen j^reunb bes iserftorbenen fid) nannte, "üa $i>irtf), ber nur einen

2;ag in ber 3>er|ammlung gemefen , fidj linfs gefet3t (jatte , unb tl)at es rec^t un=:

gcfdjidt , nur eine politifd^e !?}!ebc l)altenb , mo er ben lobten glüdlid) prie^ , bie

3d;madj ber geftrigen 2Ibftimmung mcgen 3Uifna!)me bes ^^sofencr 2:ljcile5 in ben

beutfdjcn 33unb nid)t mef;r erlebt ju f^aben, bie '2d;mad;, Mji ein 3?oÜ' 'qic J-rei()eit

eineä anbern mit Jüffen tritt H". :c. äöoljl beinafje alle 3"^örer maren entrüftet

barüber; aber allm ift biefen "lUenfdjen gleidj , rocnn fie nur i()rem ^iele etmag

näfjer rüden, ^el^t freuen fid; biefe ä\>ü()Ier über nidjts me(jr, als über öie

UUj^ufriebenfjcit in '^^reuffen unb ber ^rcuffcn über bie isorgänge Ijier. 2)enn fie

^offen baburdj Uneinigfeit unb ^erftörung alles 33cftefjenbcn , norerft ben .ftampf

unb bann Untergang aller unb fo aud; ber preußifd)en 'DJtonard^ie. Unb fo arbeiten

9^oi)aliften unb ^{epublifaner gemeinfam ,^u einem 3ft-'Ie ^j^n. ^d) bin fefjr, feljr um
bie 3i'tw"fi^ burd; biefe 23eftrebungen befümmert unb (jalte bie allertraurigften

^Suftänbe für met)r al§ möglid;, unb unferc, b. I). ber preupifd)en ^(bgeoröneten

iijre Stellung f)ier bann me()r alä bcbenflid) unb peinlid;. 5)töd^te es anberä

fommen! id) foüte unb mollte fdjon nad) i^crlin reifen; je^t ift aber 53edrabt

gefanbt, mas mir in oielen S^e^iefjungen nur fefjr erroünfd;t, @r mu§ in biefen

S^agen rüdfefjren. ßr paf^t beffer al§ ic^.

©inliegenb fenbe id) 3)ir ein paar ©ebidjte, bie mir beim £'efen gefielen. ^a§

über bie Jyreiljeit ift non bem befanntcn im Werter fcbmäblid) f)ingeopferten SÖeiöing^)

unb ift mir bes^alb rüfjrenb. ä>ielleid)t gefallen fie o.ud) 2)ir . . .

XII.

^•ranffurt ben 28. 11. 48.

'^n ber furjen 3toif(^e"ö'^^t ^O" "-'"^cr 3(u5f(^uf3=33eratfjung unt» einer 5reif)anbel§=

SSerfammlung unb nad; ber biö in bie ''^lad)t in öeut ^lub, mit! ic^ Xix menigftenS

einige äÖorte ber Siebe in bie meite Jerne fenben, ba id) nidjt meif?, ob mir bie

nädjften iTage aud) nur fo oiel 3^'^ gönnen merben. 5)ie Greigniffe in Berlin unb

ber glüdlid)e Umfdjiag ber ©efinnung, tten bie unftnnigeu 33efd)lüffe bes 3iumpf=

Parlaments l)crbeigefül)rt Ijaben^), laffen ber Sinfen unö allen 3?epublifanern i^r

ie^teö Spiel oerloren feljen, unb nun oerfud)en fie nod; in Sterbensjudungcn immer

nodj bieg ober feneS 93ianÖDer, unti fo l)aben fie uns and) mieber allerlei bringenbe

Slntrcige gegen ^sreuffen ic. gebrad)t. Sie ÜtationaUä>erfammlung oermies fie alle

an ben Slusfdju^, bem id; leiber gu prafibiren Ijabe"*). 2)od; bagegen erljob fic^ bie

\) 2^erfcrbe, ber ircgcn feiner Siebe auf bem -^ambacfier [ycft uiel genannt iporbcn ift, tätiger

^Potitifer unb fjiftorifc^cr Sdjriftfteller. 3u ^rantfiirt certrat er 9ieuB=2d)lciä'8obeni'tein.

2) 6§ ift too()t Sßeibig, f}e)fii(^er Pfarrer, gemeint. Gt würbe n?egen reüotutionärer llm=

triebe angcfingt unb gefongen gefegt. 2te gegen ben llnteriudjungSric^ter cri)obene Q^efc^ulbignng
j |

be§ an 30. ücrübteu Äerfermorbc^. ift unjittreffenb. 2ßeibig ftarb 1887 im Slrreftljauö ju Satm^

ftabt bnrd) Sclbftmorb, l)atte aber ailerbingö eine Ijarte Set)anblung erfafjreu. Seine geiammelten
,

föebidjte tourben 1847 tieröffentlid)t. U
3) Sauden l)at l}m moljl namentüd) ben 3?eic^lui5 ber ©teuerüerir'eigerung bnrd) bie

preufeiid)e ''Jtationalreriammlnng im '.Jluge.

*) ö§ Waren in Jrantfurt üiele Einträge unb Interpellationen tcegen be§ ÄonfUftö ber
;

^jreuBifc^cn 9?egierung mit ber preuBifi"^en "iliatiDnaliicriammlung geftellt inorben. Scr Siuafc^ufe, ,
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Stnfc, gitiar oljnc 3fnc(riffe, akr mit affer $?tft, inbem fie bie Sfngeleßenfjeit als Mo§
red}tlt(^er 'Statur bem 2{uö)djuf^ für bie ©eiet3ge()unc3 übergeSen modte. 3ie uerlor

aber iljr 3piel in jmei Si^umjen, unb mein 3(uö)d)u^ foll allein entfdjeiben. ßs

ift roafjrlid; eine fd^mere 2(ufgabe, gerabe in fo fdjioiericjen, fo aufregenben 31ngelegen=

l^eiten ofjne fe[te ©runblagen bie (i"nt)d)cibungen gnt ^u treffen, ©u felbft fd)rei6ft

mir in Seinem 33ricfe uom 22. b. -)Ji. , ben idj eben ju meiner A^reube erljalten

l^abe, ba^ '^i)t bort mit hen crften 33efdj(üffen nidjt jnfrieben fcib, nnibrenb fie unä

l^ter al§ bie ,^n erreidjen möglidjft beftcn erfd)einen nnb inele erftaunt finb, ba^ mir

fie burd^gebrad)t baben. 'Iliit ben jmeiten 33efd)(üffen mar e§ berfelbe Jyatt, unb

roenn id) unb einige 3(nbcre fie gerne fräftiger unb entfd^ieöener gebabt (jätten , fo

mußten mir bod; audj ein menig po(itifd) l)anbeln , unb biefer 53efd;lu^ mit einer

5JJiajorität non 126 Stimmen I)at eine gröfjcre 23ebeutung, alö ein befferer 2(ntrag,

ber faum bie 93cajorität erlangt fjätte. Qm Stelle fiefjt mand)e§ anberS aus, alö

66 in ber Jerne erfd)eint. SÖenn jel^t nur in 'i^crlin fein ?Rüdfd;Iag erfolgt, nnnn
man nur nidjt mieber bie partifulariftifdjen 2(nftd)ten Dberijanb gerainnen unb fo

aüeö nerberben lä^t, maS errungen ift. ©§ tft mel)r al§ gu geraif;, baf3 bie So6=

fagung £ftreid)ö non 2;eutfd)(anb fe()r balb erfolgt, unb bann, nun bann ift feine

SBabl, menn "l^reuffen nidjt mit ©cmalt alleo ^urürfftöj^t unb gerabe in biefem

Slugenblid alleo oerbirbt. Unfer (^ntgern felbft ift nad) 33erlin gegangen^); bringt

einer eo bort nielleidjt nodj in Crbnung, fo ift er e§, rair t)offen unb münfdjen es

gleid) fel)r. .''Oeute ift aber ber Jvlügel = Slbjutant ®illifen ^) l)icr angefommen auf

ber Steife nad) '^aris, 2)ieö ift nid)t gut. Qx foll gu hcn S^erftiinbigern in '^^otöbam

geljören. ©uftao^) ift aud; fort, niorüber idj midj feinet^ unb unfertraegen maljrljaft

freue, aber nidjt be§ £anbe§ megen. 2Bol)lunterrid)tete meinen, ©eneral uon ©erladj

l^ätte mit 3]of5 :c.^) a\iä) 3Sillifen jel3t auf gefd)idte Steife fortgefanbt, um allein auf

ben cHönig ein,5uroirfen. '3)ie'o roiire nid;t gut unb fönnte unglaublidjcn "ilcadjtljeil

bringen. Sie näd)ftcn ^age entfdjeibeu oiel, ja beinal)e alles über unfere, über

S)eutfd;lanbö ,3"^u"ft. Unfere Spannung fannft 2)u Sir beuten. Sie nimmt bie

Ie|ten Stunben Sd;laf. ©eljt e§ fd;ief, tiann bin id) uiclleidjt balb bei Üiid) Sieben

allen ; gel)t ec gut , bann uielleidit in 6 biö 8 ®od)en , unb idj mufj ba§ lel5tere

als '^Httriot raünfd)en. Unfer übereilter unb falfdjer 33efd)luf5 megen ber 'l^lum'fd;en

Sobtenfeier (gu bem id; natürlid; nic^t jugeftimmt Ijabe) ^) ift ijcuk möglidj rebreffirt,

bem fie überuncjen »urbcit, brad)tc am 14. Üiouember i*ürid)(äge in einem -Xllajoritäto' unb einem

SJlinoritiit^erac^teu ein. Xa^ 9ljQJi.n-ität'jgutüd)ten, ba-s unter anbcvn Won 2aucten, ^^al)m,

6t)(oefter ^orban, 2Bttf)elm 3iorban unterjeidjuet ift, fudjte bie preuBifdie Stegierung ju beftimmen,

bie preuf]ifd)e '3iationa(ueviammtnng Hon S^ranbenburg nad) Berlin ]nriirf,5unerlegen nnb fic^ mit

einem 'DJIintfterium bec^ „iu'rtrnuen-j" .^n umgeben. SaS lliinorität'jerad)ten brürfte ftd) id)ärfer

auö. Sei- Eintrag bcv 'üÜK'id)uf5mebr[)eit fiegte mit 239 gegen 189 Stimmen. 9lm 20. "Jiouember

legte ber ^.Jtu-jjc^ufj, burc^ einen Eintrag oim ber rabifaten Seite üeranlafit, einen nenen 33eri(^t

öor, ber bie 5'^i''t'""ii"g be-j 9JUni|"tern'ed)felö unebcrboltc, ben auf Sufpenfion ber Steuer»

et^ebung gerid)teten iu'id)luf5 ber '-Berliner i^erfammtung für „nuK nnb nid}tig" erttärte unb
eine Öeunit)r(eiftnng ber 9icd)te unb 5reil)citen be^ö prenfjijdjeu "Soltci anc-fprad). ßr irnrbe in

feinen iierid)icbcncn Seilen mit ucrfebiebenen — mit größeren aii- ber inun 14. ''JtoOcmber —
ÜJiajorittiten angenommen. So finb bie „erften" unb bie „jmeiten" 2j?cid)tüffe, bie in Sanrten§

58rief ernnit)nt U'erbcn, ,]u i)crftel)en. i^gl. bie nberfid)t(id)e 3}arfte[lnng jener iu'rbanblnnflen bei

Sürgenij, ^ur Öefd)id)te be-5 bcntfdjen iierfaüung-Muertec' 1848/49. i^b. I, S. 304
ff.

^) 3(m 24. -lUotoember. ^ürgenö a. a. C, S. 316 ff.
— Spbel a. a. C, S. 260 ff.

^) SBillifen ging mit Urlaub nad) ^.pari-j nnb ^tatii^"- 1849 fuc^tc unb crljielt er feinen

9Ibfd)ieb.

^j &. ü. Ji^elüii' umrbe am 16. ^ioöember 1848 jnm Xiinfion-stommanbenr in iBnig^bctg

ernannt unb fd)teb bamit anc' ber Umgebuni^ bc-ö Äonigä au§.

*) ®raf :i)of5' i^nd), einer auö bem intimen Greife iVopolb u. Öierlad)?-.

•'^J Sie 5iad)rid)t uon ber Grfd)ief;nng 3?(nm5 traf am 14. ^touember in ^^^''^"ffi''-'* "^i"-

Über il)re Sßirtnug auf ha^^ 4>arlameut nnb ben von ben beiben Jlblnern 3(aiieauj; nnb 'iH-nebcl)
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1

uieüeidjt get^t e§ noc^ mef)r. Sartben ^) t[t nod^ ijkx , er umr nur nelegentüd^ ,^um
j

Ianbuiirtfjl"d)aftli^en Kongref? f)ier, er roofite nad; ^arie, rotU nod^ ein paar Jage
'

l)ter abuHirten unb bann nad; ben Umftänben, cntmeber nad; %\xx\^:> ober fd;nel( nad^
|

ber 4^etmatf) reifen . . . 5Der alte ©rangel nimmt fidj gut, unb bies mirb aud^

immer mel^r Stnerfennung finben. ^n luenigen Jagen miifj ©agern jurüd unb
'

mit if)m bie (5"ntid)eibung tommen.
'

2)af3 2)u nod) immer bie ^re^be [)a[t, bie liebe IHnna um S^id) ju ()a6en unb

ba^ %\)x noc^ traulid) sufammentommt unb Sefefrän.^idjen einridjtet, ift mir eine
'

realere g^reube. 6ier giebt e§ ni(^t§ trauliches, nichts Ijäuslid^es meljr, bie äuBeren

politifd^en 2>erf)altntffe befdjäftigen i\\ fel)r, \<i. allein bie ©emüt^er. 2)ie ?vra!tionen .

ber jurüdgebUebenen 35eriammhtng ^') l}aben ^^u un§ nun <x\\6) jmei ^Deputationen

gefanbt, bie in ben Älubc jid; ausgeiprod^en l;aben, aber fo, bafj es einem reölic^en

'^^sreuffen burd/ö S^ni fdjnitt, oljne alle 2Öürbe, ol}ne <x\\i) nur ein ?^ünfd;en reinen

•il^atriotiömuö , fo red)t erbärmlidj unb orbinair , maS aud} nur einen foldjcn Gin=

brud überall, felbft bei ben 53e)jern ber ^^infen gemad;t Ijat. %^) bin entfdiieben

unb fräftig crft bem ©ierte unb ^rebt^) entgegen getreten, fo baB fie, augenblidlic^

gang ftill, fpäter bei anbern fid; beflagt fjaben ; aber oSit S3e!annte unb ^reunbe l)ier

gaben mir redjt unb finb bamit einnerftanben. %\\ ber großen allgemeinen 3>er=

fammlung griff 5){obbertuö^) ben 3luöfd)uf5 fel)r an, unb ic^ mar gejnningen il)m ^u

antmorten, id; tljat es 3niar mit Sebljaftigfcit, aber <x\\&) nad) anberer iTieinung mit

;3nnel)altung ber ©renge, bie fie als ©äfte beanfprud)en burften, unb man ift in

meinem Älub nur aufrieben bamit, menn <x\\6) nid;t ^lerr oon Siobbertus unb fein

grober plumper G3efelle Seouls (2)elitfd)), Sie finb eigentlid; cernidjtet x^^w Ijier

abgezogen unb Ijaben bies felbft empfuntien. coldje i^ertreter, bie fönnen ein 2?oK

unb !)tegierung um 3(tleS bringen.

SDie mir mitgetbeilte 3lnfpradje ift :;u lang unb nid)t flar genug, id; Ijoffe, eö

merben belfere tommen unb <x\\'i) in unferer ©egenb bie SBenbung ber ©efinnung

balb fo fein, baß bie 3lufnnegler minbeftens mit Sdjimpf unb Sd;anbe non öen

9^ebnerplä|en oerjagt werben, ^önnteft 2)u mir balb barüber erraünfdjte .^unbe

geben ober la^ es burd) bie 3öl)ne. . . .

3anben fomint, ben id; in \>t\\ /vreiljanbelö^xL^ercin einfiil)ren foll, alfo für je^t

abteu, abieul

XIII.

granffurt ben 13. '12. 48.

. . . Tu fdreibft gang fjoffnungslos über unfer fpäteres nereintes Seben. -öier
j

fel;e id; nid)t fo fdiroar^. 53in id) l)ier ^u ßnbe, roao nun fdon überrounben merben '

mu^ , bann mirb unb foll mir Ijoffentlid) 9iulje rcerben , unb um fo meljr enoarte

id) biefe fdjon red;t balb, als unfere näd;ften 2[i>al)len in ^sreuffen rooljl cor meiner

S^üdhinft fallen merben, be§ 2(buiefenben weniger gebadjt mirb, bann 3 %<x{)xz feine

eingebrachten Slntrag, iljrem SanbSmann stöbert Slurrt eine DffentUd)c Totenfeier ju ncranftatten,

i. SGßic^manit a. a. 0., S. 296 ff. 23gt. Jürgens a. a. 0., 2. 307, Stnm. 2: „S)tc Sinfe

überrumpettc bamal-5 ben grö^eften 2ett beö 3£"ttum'5 3U bem leibigen 33efcf)Iuffe einer 2oten=

fetcr für 2?lum."

^) Jer oftpreu^iic^e 9itttcrgutö6efi^er D. Sanbeit war ber Sc^triegeroater Hon äörangeß

©o^n '^xx^- 3tnna n. Sörangel, geb. o. Sanben, ift im ^afjre 1902 geftorben, nor furjem aud^

ber leöte 5tac^fomme bc5 ©eneral» D. 2Brangel, ber unr)ermäf)tte Segationsrat a. %. ©raf ©uftaö

ö. äßrangct.

-) 2. t). ber prcuf^ifc^en.

^) ©ierfe war non ßtibe ^ui^i biä 3um September preußifc^et SanbwirtfctiaftiMninifter

geweicn.

'') ütobbcrtuä luar üon Gnbc ^uni bt§ jum 4. ^vX\ preußifdjer .ßuItuSminifter gemefen.

Über feine rabifale .Haltung im ^erbft 1848 ngl. „Stuo bem Seben bes föencral'^ §. D. SBranbt".

dritter %t\i, 3. 225 ff.
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aöafjU'u finb uub xd) iujiüifc^en 60 ^al^v alt roerbe. ^e^t ftefjen löir ()ier in einer

für un§ geuialtiinen ÄriftS. ®ic D[treirf;er intrijuutren luxt rebelliren auf bie

allgenialtigftc 3.\>eife, offen, aber nocf; mef;r verftedtt, fe^en fte a(Ic3 in SSemegunc^,

um Cftreidj grof? unb 'ipreuffen flein ju machen. 2lUe itjre früfjeren (irfIärun(^en

jiefjen fie jurüd, maö nod) nor (\an'^ furjem unnuxulic^ mar, ift auf einmal, b. i).

im SSerfpred^en möc3lid) cuemorben, um Cftreidj bie oberfte ©eroalt für alle 3^^* ?"

fidjern. Sie Derbinbcn fid) mit ber äut5erften Sinfen, mit aüen 3übbeutfdjen, fud)en

atte 'Sd)uft5öllnor in iftr ^sntereffe 3U ^iefjen unb uor allen bie ultramontaneu

Äatljolif'en. Bo i-(oroinnen fie eine große S<^i)l für fid}, unb eö gilt je^t für ^sreuffen

ein.^ufte^en unb ju fämpfen. ^d) Ijahe besl^alf) auf morgen eine befonbere 33e=

ratljung oon 25 ^sreuffen ueranlafU, um unö erft in engerm .Greife gang gu ver=

fttinbigen unb einen feften ^lan ju entmerfen unb bann in größerem Greife mciter

benfelben gu oerfolgen. ®§ fann je^t ti^u fommen, bafe mir unfer gangeö müljfam

gebautes 3Serf nod) lun- feiner 33eenbigung in krümmer fallen feigen unb auf bem
^unft anfommen, non bem mir anfingen, obgleid; mir 9llle barin ,^iontlid) einig finb,

jeftt ober nie fommt ein freies einiges ^eutfd)lanb 5U ftanbe. 2)ie ^^emmniffe

unferer 3lrbeit, befonOere für ^^sreuffen, liegen leiber aud) in 53erlin unb in ^^sotöbam.

2)er ^ring ^arl oon 33ai)ern l)at bort feines Spiel gefpielt unb fel^t eS in Bresben

fort nid;t oline großen ©influf? auf bie 3(nfid)ten be§ .^önigS, niäl)renb in ^^sotöbam

audj unfer '^>rin^ .'«xarl gegen baS .^aiferreid), gegen ben Ä'önig an ber Spil3e,

für bie JriaS müdjtig intriguiren foll, roeil c r bann Ijofft in bie 3:riaS einzutreten,

©0 finben fid; üon allen Seiten neue Sd^roierigfeiten , unb e§ läfet fid) ber ©rfolg

noc^ gar nid)t üorl)erfel)cn , aber oolle 3lufmerf famfeit unb 2;{)ätigfeit ift um fo

nötl)iger, maß oiele 3lbgeorbnete fo feljr erfennen, ba^ fie jurüdtommen ober X)m

fd;on erljaltenen Urlaub uidjt benul3en mollen. . . .

X^x öorftclienbc ift ber le^te f^ran!furtcr ^rief 6autfcn§ an feine (Sattin,

in bem er ftc^ über bie |)otitifc^en 3>cr^öttniffe änBert. ©ein ^ntereffc an ber

großen Slngcleflcnfieit bec^ gi'o^^t^^'ter -Parlament» erlotimtc frcilii^ nii^t. äßie

tüir au§ bcn früt)er mitgeteilten Briefen *) an feinen 8d)lr)agcr ©nftaO

öon $8elom nnb an bcn ^rin^en Don ^preuBen tt)iffen, l]ielt er bie ^hcak ber

©agernfc^en Partei fcft nnb Inarb eifrig für fie. 3tl§ jebod) bie 3)ingc eine feinen

^offnnngen ganj cntgegcngcfctjte SBenbnng no(}men, gtanbte er einen erl)e6Iid)en

9lu|en fernerer potitifd^er lätigfeit nii^t metjr erfennen ^n !önnen. ^Jai^bem

er ou§ ber erften Kammer bc§ 3afn'e§ 1849, in bie man il^n getiiäl)(t f)atte,

öalb tt)ieber ausgetreten tnar^), natim er ^toar 1850 eine 2öaf)l in bie glneite

noc^ an nnb Blieb if)r ''Dlitglicb Bi§ jum ^al)rc 1852. ^nbeffen ift er in il)r

ni(^t l]ert)orgetreten nnb t)at bie ©i^nngcn, tnie eS fc^cint, nur an§na!]m§ineife

6cfud)t. ©eine 5lnffaffung ber bamaligen i^crl)ältniffc nnb jngleid) bie

©timmnng, öon ber tneite .«Greife ü6erl)anpt in ben fünfziger i^'aliren erfüllt

tüaren, fommen in d)ara!teriftifd)er SBeife jnm 3hi§brnd: in einem Briefe an

feinen ©ol^n .^nrt, ben fpäteren 5l6georbneten nnb oftprcuBifd^en Sanbeöbirettor,

mit bem unfre 5!Jlittei(nngcn über Sauden i^ren '^tbfd)^!^ finben mi3gen.

«erlin b. 8. ;vebruar 1852.

. . . Su beforgeft, idj Ijätte gar oiel 3]orroürfe megen meines ÜluobleibenS

[aus ben Si^ungen beo 3tbgeorbnetenl)aufeS] erhalten. i)ieS ift nid)t ber Ai^ß-

') l^eutfc^c 9ffunbid)au a. a. C, B. 880 ff.

-) Sßgl. Xeutic^c Ohuibfc^au a. a. C, g. 384.
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2(uc^u[t [)at Ijici' etUHiö ftarf aufgetrai^cn. (i"r max ber einzige , ber mir S^onuürfe

gemadjt unb gefagt l)at , mu er einen fd^raeren Stanb getrabt Ijättc , nnd) ju ent=

fc()ulbigcn unb ,^u uerteibigen. A'a\t alk Areunbe brücften mir nur tfjre ^-reube

aii'Si , baf3 id) gefommcn, unb einige meinten, fie freuten fid; um fo mel)r, als fie

bod; leife ^^meifel geljegt fjiitten, id) mürbe gang fortbleiben. So mar entjd;ieben

mefjr S3eifaII alö Strafprebigt mein ;i:!oo§. I^se^t roirb e§ mir aber mit jebem Xage

brürfenber I)ier nod; auägubauern. i!(uguft^j fielet unb (;offt nodj immer ©rfolge

unb iiieif; ©ott nidjt maci alleö. '^d; felje bie gänglid^e 'iDtu^Iofigfeit a((c§ 33e=

ftrebcnö, fetje, bafj mir aud; nid;t bao fleinfte beffern, ja nid;t einmal bao tieinfte

Übel ^u fjinbern uermögen, baf; bod) alle§ burdjgeCjt, roa§ bie (Gegenpartei roiK.

Unb menn mir ein ober baö anbere Mal eine reine ^leinigfeit, bie ^uguft ftet§

bann Ijodj an)d;lägt, burd)fel3en, fo ift bieö oljne allen ßinflu^ auf baö gange. . . .

2öir ruiniren uuö taglidj me[)r, audj in ber öffentlid)en 5)teinung, befonberö ba

biefe gar nid)t mef)r bem ©ange ber ®inge folgt unb ofjne alle 2:eilna()me in

einen mabren '3eelenfd)(af oerfallen un§ nod; meit mel^r falten läßt al§ unfere ©egner.

5K>ir muffen e§ eingeftel)en , e§ ftebt fein S>olt' mel)r l)inter un^i . . ., unb baljer

werben unfere ^Jtieberlagen immer bebeutenber, unb mir fd)aben bem 'i>olfe, inbem

il)m nod) baö 3>ertrauen gu ben 33efferen im £anbe genommen unb eä bal)in ge^

füljrt mirb, in feinem (Srmarten unb C^offen ins ®unfle geraiefen gu werben, ^d^

f)abe ben ©lauben, baf3 nur burd) .^rieg ober ^'Iteuolution ein Umfdimung ber ®inge

erfolgen mirb, baJ5 alle§ kämpfen auf georbuetem, gefe^lid)em ®ege, bie iserljältniffe

in bie redeten 33aljnen gu lenfen, nergeblid; ift, unb mir red;t böfen, trüben 3"'

ftänben entgegen geben. ©Ott fd;ül3e unö unb baö 93aterlanb. WUx mirb e§ fdjroer

fallen, am Stbenb cineö nial)rlid; bem öffentlid)en 3.Öol)l fo uielfad; geroibmeten Sebenö

bas nut3lofe aller 51tül)e unb 3(rbeit unb nur 2>ertennung unb bergleidjen mel)r

noc^ gu erfaljren. 2)odj genug I Sauge bleibe idj nid;t mel;r Ijier, Ijödjftens bis

gjiitte gitärj.

^ii tiefen trüBen (Sitrbrücfcn ift ©aucfen oit§ bem SeBen gefi^icben. ^m
^afjxz 1853 er!ran!tc er unb ftarb am 25. 5lpril 1854, ni(^t ganj breiunbfec^jig

3a^re alt-).

') a}gl. 3ur ©barafteriftif bee fanguintfcf) gcridjtcteit Slugiift ü. ®aucfen=;5ultenfelbe bie

„^entlinirbigteiten %^. ö. ^Bern^arbiö", Sb. II, B. 294.

'^) ^c^ beuu^c bie Ö)e(egcnf)elt, um bitr eiiieit 'Jiarfjtvag ju bei biograpbiiifien Sftjje ju

Bringen, bie id) in ber „2)eutti:bcn fRunbfdiau" a. a. 0., 2. 101
ff., non meinem ©rDi3üater, bem

©eneral ü. 3?elom, ueröffentlic^t l)abe. S^on 3H'ei Seiten ift mir am Bi-Mjer nnbefanntem 'OJIatevtal

mitgeteilt tüorben, ha% na(^ ber Gntlnffung Stocfbanienö ha^ ßriegsminifterium Gnbe 1851 unb

Slnfang 1852 meinem ©rofeuater, ber bamalö Siinfionefommanbeur in i?önigö6erg mar, angeboten

tourbe. .Iperr u. eanden^Jarputictjen teilt mir einen '-i^rief uon Stngnft u. 3aucfen=3nlicttfcl^'-"

an feine gi'au ~iiia, geb. u. 33eloli\ mit, in bem e-5 l)eif5t: „5^er -^JUnifter 3tortl)anien ift nun

entlaffen, nad) erneuten ^ri^ungen, feine ©teile nod) nid)t befeljt, bei fo niete fie anÄgefd)lagen

baben. 3ii biefcn gebort auct) ©ein guter 9?fubec Öuftan. G^ t)n^t, ber itönig i)abi nun felbft

unb bringenber an ibn gef(^rieben. 3cb boffe- (3Jnftaii mirb feft bleiben, unb linivbe e>5 ungemein

Beilagen, menn er nad)geben foUte, ma5 id) ancb nicbt glaube, ©ä ift Be3eid)nenb für nnfre

3nftänbe, baf] bereite jebn ©enerate bie Übernabme be^ .ßriegöminifteriumc- abgelebnt babcn."

^err Dr. ö. ^^^eter^Sborff teilt mir biefelbe 3;atiad)e am bem ibm jur 23erfügung ftebenben

^annffript ber 2ageBüd)er Seopotb u. Öerlacb>3 mit (bie gebvndten „Senfmürbigfeiten", 33erlin

1891 f., finb betanntUd) nur ein 'Jtuv^ug). oi™ 26. Xe.^ember 1851 notiert ©erlad): „lUaffow

fagte mir geftern . . ., ha^ ber ßönig an iBelom megen Übernabme bes ßriegöminifterium« babe

fd^reiben laffen."



I.

©tcBjig ^aijxt naä) ber ©rünbunc^ ber erften ^ctben(^riftlic^en föemetnbe

in bem fl^rifc^en ?lntioc[)ien fc^rcibt $ltmu§ über bie S^crfireitiing be§ 6^rtften=

tum§ in bem tüeit entfernten 35it^t)nien in ben ftärtftcn 2lu§brüifcn unb fie'^t

ben SSeftanb ber übrigen ^ulte in jener ^proöinj Bereite Bebro^t. ©iebgig

;3a^re fpäter geiflt ber Ofterftreit eine c^riftlit^ = ürc^Iic^e ßonföberation , bie

öon ßl^on 6i§ (Sbeffa reicht unb in ^tRom if)ren 5}littelpun!t t)at. 3iMeber

fieBjig ^o^re fpäter erfldrte Äaifer 5)ecin§, er toolle in 9tom lieber einen

©egcn!aifer ertragen al§ einen (^riftlic^en SSifdpf, unb nun bauert e§ taum

noä) fiebrig ^a^re, ha tnirb ha§ ^xcu^ an bie röntif(i)en f^clb^eii^en get^eftet.

S)a§ $t^robIem, boS in biefen Xatm ftetft: äßie ift bie erftaunlii^ Incite unb

raf(i)e Sßerbreitung be§ ßl^riftentnmS in feiner erftcn $Periobe ^n öerfte^en?

^ot 3lboIf ^axnad p einem feiner jüngften 2ßer!e angeregt, ha§ ben Sitel

füf)rt: „3)ie 5Jtiffion unb 5lu§breitung be§ 6^riftentum§ in ben

erften brei ^a!^rl)nnberten"^). @§ ift ein ebenfo bebcutenbey tnie Iieben§=

toerteS 5öui^, erftaunlid) in ber ^ülle unb ^räjifion be» äßiffeny, ha§ borin

ouSgcbreitet ift, unb on^ie^enb burc^ bie ötrtuofe 2)ur(^geiftignng be§ fpröben

5JlateriaI§ ju einem Äunfttüer!. @ö lieft fi(^ tnie ein -öod^gefang auf bie

9ieIigion, biefe 33Iüte ber mcnf(^Iic§en .Kultur. %U (Srünbe für bie über=

rafdjenbe ^Verbreitung beS 6f)riftcntum» nennt ^arnatf jufammenfaffenb : feinen

5}conott)ei5mu§ unb basi (Söangeüum, feine 3}ielfeitig!eit unb ^2tnpaffnng§=

fä^igteit.

®tefe 9f?eligion iiertünbigte ben (ebenbigen ©Ott, 311 bem ber 9)teufd) gefrfjaffen

ift, unb fie 6rarf;te ba§ 2^hen unb bie (Jrf'enntniö , ba§ (Sine unb baö S>iele, baö

llnbet'anntc unb ba§ 53efannte; fie mar au^o bem Seift geboren, aber balb (ernte

fie eo, hai ^rbifdje ;^u mcifjen. 3)en (i'infarfjen mar fie cinfad) unb ben Sublimen
fublim. (Sie mar SBeltreligion in bem boppelten Sinne, baf; fie ba§ barbot, mas
allen notroenbig mar, aber aud) bac. brad;te, ma§ ein jcber befonberö begel^rte. Sie

^) S- 6. ^'mxiäy^iäji 23uc^f}anbhtng in ßeipjtg.
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löurbc .^irdjc, ©eltfircfje unb naf)m bamit alle '}^iad;tmtttel in Sefdjlaß , bie e§

neben bem 8djuievte gibt. Sie blieb erflufin unb ^og bod) aüeä ^rembe an fic^,

loenn e§ irgenb einen 3[l>ert befafj. v»'^ biefem p)Cid]en Ijat fie gcfiegt; benn auf
alleö SOienfd/lidje, baö C^roige unb baß ^lü'rganßUdje, Ijatte fie \[)v Mreuj gefefit.

5((y fernere SScbinciunqcn für bie rafc^e äC^anberunq ber d)rtftlt(^en G^e=

banden burc§ bie jübifdie unb au^crjübtfdjc äl^cIt 6c,^cid)Ttet ber ä>erfaffer aufeer

bem Sl)n!retiymu§ inner{)a(6 be5 3w^cntitm§ folt'^enbe ^comente: 5)te feit ben

Jacjcn 9lleranber§ be§ ©ro^en cinfei3cnbe .f)eUenificruni^ be§ £rient§ unb teil=

meife aitd) be§ DIäibent»; bie römifd)c Sßeltmonardjic unb bie burd) fie toä-

gogene potitifd)e (^infieit ber 3]öl!er an ben Äüften be§ ^fTcittctmecreg ; ben

au^crorbentlid) er(eid)terten, gefteiqcrten nnb gefiederten S3eItDerfef)r, bie Dor=

äügltd)cn ©trafen , bie Sct)iJl!ernng§mifd)ung , ben 5üi§taufc^ ber (Sütcr unb

^been , ben perfönlid)en 3(n§taufc^ , ben atlgegcntüärtigen Kaufmann unb ben

nUgegcnniärtigcn ©olbaten, nic^t ^u öergcffen ben atlgegennDärtigen ^rofcifor,

ber in 5lntiod)ia Inie in ßabir, in 5((ernnbria toic in S^orbeaur ^u finben

töor; bie Übcr^^eugnng öon ber h3efentlic^en @inf)cit be§ ^Pcenfc^engefc^Ieditö

;

bie S^cfompofition unb ^emofratifierung ber atten ©efctlfd^aft ; bie römifdie

^ßeligion&politif ; bie fomntuuQten unb proüin^ialen 9]crcinöorganifütionen

;

ha^i (Einbringen ber fQrifc^en unb perfifd)en 9ie(igionen in ha^^ 9iei(^ ; ben 9.^er=

fall ber eraften äßiffenfc^aften unb ba§ ftcigenbe 5tnfef)en einer naä) £ffen=

barungen fuc^cnben 9teIigion5pf]iIofopf)ie. S^'O^u fommen al§ innere ^e=

bingungen für bie d)riftlid}e ^^ropaganba le^r^afte 5)^omente be§ Dielfcitig

gemifc^ten Orientali§mu§. SBic^tig für öornacfs ©efamtauffaffung ift bie

prin.^ipieHc 2lu§füf)rung

:

i^aum gibt e§ eine l^atfad^e , bie beö -Otad)benfenö fo roürbig ift roie bie , baf^

bie 3^eligion ^efu auf iübifd)em 53oben unb — tnorauf man mit dkd)t I)ingeune|en

^at — auf femitifdjem 33ciben überljaupt feine -llnirjeln §at faffen fönnen. G&
mu^ hod) etma^ in biefer iHeligion gelegen l)aben unb liegen, löaS bem freieren

griedjifd;en ©eift uermaubt ift. '^n geunffer JC^eife ift ja bas Cfjriftcntum biä

auf ben ()eutigen ^Tag griedjifd; geblieben ; benn bie normen , bie ee auf biefem

55oben angenommen fjat, finb in ben gro[3en Äirdjcn, and) im ^sroteftantismuG, moljt

mobifi^iert, aber nidjt abgeftreift morben. 2i>eld)e Kraftprobe aber ift es gemefen,

öie biefe ^TJeligion im jarteften Äinbesalter erlebt fjati 2)er i^elam ift in Slrabien

entftanben unb überall arabifdje -Keligion geblieben ; bie .<^raft feiner ^sitgenb nun*

aud) bie .Hraft feinec» "^Jcannecmlterö. 2)ie d)ri[tlid;c JJeligion ift, faft unmittelbar

nad; tljrer Grfd;einung, am bem SSolfe oertrieben morben, bem fie angeljörte. 3ie

mu^te fo gleidj anfangs unterfd^eiben lernen, ma^:> Äern unö mag ©d)ale fei.

S)ie 5Jliffion§prcbigt ber fic^ üerfireitenben neuen 9teligion tt)irb mit

großer ^Iarl)cit in bie oc^t ®efidit'3pun!tc biöponiert: religiöfe @runb]üge,

ha^ ©Oangclium öom -öeilanb unb öon ber -öeilnng, Don ber Siebe unb Q\l}=

teiftung , bie Üietigion be§ fittlic^en örnfteÄ , bte 9tcIigion ber ?(utorität unb

ber SSernunft, ber ^Jipfterien unb ber tranf,3enbentalen ©rfenntni», bie ^ot=

fc^aft öon bem neuen S]ol! unb bem britten ©efc^lec^t (neben ©riechen unb

9tömern), bie 9ie(igion be§ S5ucf)g unb ber erfüllten @efd)id)te, ber Äampf

gegen ben 5Polöt^ei§mu§ unb G)i3t;enbienft. 91ic^t ot^ne gef(^icl)tlid)cn "Mti^

finb bie 5lac^n)eife .öarnad§ öon ben beliebten altc^riftlic^en 5lltcgorien jö^ifc^en

ber SSu^e be§ 5[)knfd)en unb einem -öeilprojeffe, tüobei ber ^ifc^of aly G^irurg
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riorgeftellt Inurbc; fo Icfcn n^tr in bcn apoftolii'c^cn .^onftitutionen : „§eile

toie ein mitlctbit^er ^Irjt qEc 6ünbcr, inbem bu f)ciljame, jiir 3fcttung bicnlic^e

Wittd aiüDcnbcft . . . Iriffft bu ahn einen llnöuBferticjcn unb 5lBt^eftor6enen,

bann fc^neibe if)n mit 2raucr unb Sc^merj aU einen llnt)eil6arcn ah."

3^n§ ©tiangelinm ber Siebe nnb öilfteiftung Belianbelt .^arnacf unter

ben 3lid)tlinicn : 25on bem 5(Imofen unb feiner 9}er6inbung mit bcm

<^uttu§ unb ben !ird)Ii(f)en Beamten; öon ber llnterftüljung ber Se^rcr unb

Beamten, ber Sßittuen unb Si^aifcn , ber Traufen, Sc^toad^en unb 5lr6eit§=

unfäf)igen; öon ber «Sorge für bie (gefangenen unb in ben ^ergtuerfen

8(^ma(^tcnben, für bie ju 6egra6enbcn 5lrmen unb bic 5>erftor6cnen über=

j^oupt; öon ber Sorge für bie ©üaoen unb bei groBen Kalamitäten; oon beut

5lr6ettöna(^luei§ unb bem 9iec^t ouf 5lrbeit in ben ©cmeinben ; öon ber ©orge

für bie jugereiften Srüber ((Softfreunbfcfjaft) unb für arme ober gefiiljrbete

©emeinben. Über ben ©ebraud) be§ 3tlten Xeftamentg in bcn neu ent=

fte^enben d)riftlic§en ©emcinbcn wirb foIgcnbc§ feftgeftellt : ^lian entnaf)m bem

Sllten icftament bie monotf)ciftifd}e Ä'oSmoIogie nnh 9kturbetrad)tung ; man
ertoiey au§ bem ^eiligen 33ud}, ba^ bie (Srfc^cinung unb bie gan.^c ©efc^ic^te

^efu öor ^al)rbunbcrten, ja ^a^^-'t^i^fcnben Dorau§ öcr!ünbct fei, bic eigene

Sieligion erfd)ien fo aU erfüEte ©efc^idjte. Sic öDurbc unmittelbar an bie

SSettfi^öpfung angcfnüpft. 5llle ©runbfä^c unb (äinrid^tungen ber c^riftlic^cn

©emeinbe belegte man Mtülosi au§ bem Sitten Jeftament ; man entnabm ifjni

bie (^riftlidjen ©rmaf)nungen , inbem man Sob unb Strafe auf ber neuen

JReligionSftufe fi(^ potenziert backte. @in britte'3 fSuä) biefe§ 3ßer!c§ ift

bm ^Dliffionaren getoibmet , itiren -)teifcn , bem brieflidjen unb litcrarifc^en

^ilu»tauf^, if)ren ^^hffton^imet^obcn unb 3tangftufen. ^teijöollc ©i'fnrfc über

bie d)riftlid)e 5i-"cunbfc^aft, über bie 3iufnamen ber ßTiriftcn u. a. finb ein-

geftreut. ^ux g-reunbfc^aft fc^reibt 3lbolf i^aruad ba^ fc^öne 2i>ort:

Jreunbicfjaft im tiefften uitti umfaffenbften Sinn bc§ -T^orleö unb Söiffenfdjaft

alö 'ök Ijödjfte, baö ganje hieben erfüüenbe ^Jdifijaiie finb ,3iyiüingöfd)uieftern
;

ju=

jammen finb fie entftanben: (Tros t[t ifjr t3emeinfamer Spater. 3)ie ©efdjic^te ber

griec^ildjen "Isljtloioplienfdjulen ift and) bie ©efdiidjte ber A'reunbfd;aft.

Die 6l)riften nannten ftd) in ber erften 3eit ^nm Unterfc^iebe öon ben

Schulen ber äßeltroeiö^eit „SSrüber" ; al§ ber 33rubername fiel, tnar e§ aiiä)

für bie Bezeichnung „greunbe" in ber groBen Äirc^c fc^on gu fpät; Bruber=

unb greunbcöfinn toaren nod) nid)t anSgeftorbcn, aber ber kultu§ bcftimmte

bereits ba^ gange Sebcn ber ©cmeinbcn, in bencn Slutorität unb S^iy^iplin

ba5 Sßort batten. dlux einzelne gnoftifi^e Seften , fomie öiel fpäter bie

©otteSfreunbe am Cberrl)cin unb bie Cnäfer in ©nglaub um ^oi" Ijcrnm

^aben biefen 9kmen üncbcr gu (Sbren gebra(^t. Xie Bebeutung ber ©emeinbe

für bie ^Riffion, fomie bic mand)crlci ©egenU)ir!ungen in bcn ^Verfolgungen

iDie in ber polemifdjcn Siteratur bilbcn ben Sc^luB biefc§ bebeutfamcn 3lb=

fc^nitte. 6rfrifd)enb ift auc^ ^ier bie Unbcfangenl)eit, mit lücld)cr öarnotf

ßi(|t unb Sd^atten auf§ feinfte obzumägen meife. Wan lefe 3. 33.:

2)ie c^riftlidje l^Jeligion ift üon ^tnfaui] an mit einer Uniüerfalität aufi^ctrcten,

!raft beren fie bae gange Seben in allen feinen /vunftionen mit feinen .{löljen unb
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liefen, feinen ©efütjlen, @eban!en itnb Xotcn mit 33efd;lag belegte, ©ie fidjerte

il)r ben ©ieg. 9Xn ben Sogoö ^efuö Ijat fie al(e§ nngefnüpft, idoö al§ 2ßert nur
irgenb gebadjt mcrben fann ; non if)in fjat fie ferngef^alten , maö bem Mof? 9tatur=

[)aften angeijört. 'Ison 3Infang an umfpannte fie bie 3)Jen[d)Ijeit, bie 2Selt, trolj ber

{leinen S'^h^ ^on ©rruäljlten , bie fie in i'luöfidjt nar)m. 2]on I)ier au§ empfangen
aud; bie Slttraftionen, mit benen fie ben gangen .^ellenismuö in fid) (jineingegogen

nnb fid; nntcrgeorbnet I;at, eine neue !iu'(eiid;tnng unb erfd)einen faft alß etmas

9totnienbigeö. Sünbe unb Sdjmu^ fjiclt fie fern ; aber fonft fjat fie fid; felbft mit

allem auegebaut, maö be§ SebenS nod) irgenb fä()ig mar; neben fidj f)at fie e§ jer=

treten, in fidj l)at fie eä fonferniert. Sie tonnte baö, tüeil fie — raas feiner au5=

fpradj unb feiner nnifUe, aber jeber uiafjrf)aft ^yrommc in fid) gum 3Iuöbrud bradjte —

,

auf ifjren ilern gefoljen , etmaö föinfadjes mar , roaö fid; mit ben uerfd)iebenften

iiloeffisienten uerbinben fonnte, ja fie alle auf fud)te : ©ott al§ ber Spater, ber Slidjter

unb (^rlöfer, burd) unb an (SljriftuS tunb gemorben. 2(Ke '3)iotii)e, bie ju il^rer

iu'rbreitung geiuirft f)aben, finb al§ einzelne traftloö gemefen gegenüber ber ltro=

paganba, bie fie ausübte, inbem fie fid; uon ''!].miuIuQ ju Drigeneä felbft entmidelte.

^n biefe ^irdje ge(;örte bie 53ienfd)()eit am 5JiitteImeerbed'en um ba§ ^aljv 300 einfad^

Ijinein, fofern iljr ?)icIigion, Sittlid;eö unb (jöljere ©rfenntniö überf)aupt SBerte unxren.

S)o§ abfc^lie^cnbc öierte 33ud) |d)itbert in mül^cöollcn ßinjelunterfudjuncjen

bie SSeibreitung bes G^iiftentumö bt§ ^um ^al^re 325, — Stubien, bie natur=

flemä^ nur a{§ elfter großer '?3ux'\ ,^n 6ctrad)ten finb, bie aber ben qe(et)rten

Spiirfinn, bie .^ontbinationSgabe nnb bie lüiffenfd)aftlid)e DrganifationSkaft

bc'j 3>erfafferö im lieHften Sichte ftra^lcn laffen.

2)icfcm 2Jßer!c über bie SluSbreitung be§ 6^riftentum§ in ben brei crften

3'a^rf)unbcrten fiat Slbolf §arnad: öor toenig SBoc^en erft ben toertDoEen 5ln=

t)ang folgen laffen: 5}Hlitto (S!^rifti, „S)te c^rtftlii^e 9ieIigton unb
ber ©olbatenftanb in ben erften brei 3a^rl^unberten"M. ä)on

einzelnen Sprüdjen ^efn au§gef)enb, bie öom ©c^tücrt fprec^en, unterfnc^t ber

S^erfaffer im erften 5Ieil ber üeinen ©i^rift bie fämtlicf)en (^riftlic^en Xeyte

ber erften ^a^rf)nnberte, nm baö friegerifi^e (Clement in il)nen f)ert)or3ut)eben.

^eber ß^rift, öoEenbs jeber 5lpoftel unb ^cifftonar, ift ein ©olbat. ß^ri[ten=

tum ift gei[tlid)e 9Utterfc^aft , ein tntrflid^er .<^ampf. S)a§ 25orbilb be§

rijmif(^en 5JtiIitär§ !^at ben Staub be§ ßleru§ im Untcrfdiieb öom -ilmt ber

ßaien in ber alten ."^irc^e nic^t gcf(^affcn, aber itjm ben fefteften §alt gegeben.

S)er (Sef)orfam unb bie abgeftuften 9tangorbnungen beö -öeere^ tourben S]or=

bilber für bie (^riftlid)e ©emeinbe. S)en abenbläubifd)en (Jf]riften f)at am^

ber 33egriff sacramentum ,
— ber nid)t nur ha§ fxnnlid)e ^cic^c^^ fü^' £i"c

bamit in gel]eimni§DoIIer 3]erbinbung fte^cnbc f)eilige ©ad^e bebeutet, fonbern

aud) ben militärifc^en ga^neneib — bie !ricgerifd)en S^ilber fo cinbrüdlic§

gema(^t. S)ie 3lnfc^auung mar: S)ie Saufe ift ber ga!^neneib; C^l^riftuS ift

ber ^m:perotor; alle 6l]riften finb ©olboten, aber bie .^^onfefforen nnb

5rcörtt)rer bilben ©otteS Offiziere, ©ie befiegen lebenb unb fterbeub bie

S)ämonen. ^br ,^ampf ift ein !riegerif(^e§ ©c^aufpiel für @ott. ©er ^^eige

ift ein ©efcrteur. 2)ie ßirc^e ift @otte§ Sager. 2)ie -öäretüer unb ©d)i§=

matüer finb 9iebellen. 3)er „t)eiligc .^rieg" im mirüid^en ©inn ift im t)or=

!onftantinifd)en ^^^itilter niemal§ geprcbigt tnorben.

^) aSetlag ^. 6. SB. 5Jio^t (f^aiii ©iebecf). Tübingen 1905.



SIbolf ^axmd. 109

^m ätüciten 3l6f(^nitt tüürbiflt §avnacf bic SlnftöBe, bie bcr ©oibaten=

ftanb bcn alten G^rtften Bot: ha§' 6t)riftentum öertüarf gnmbfä^tid) ^riet]

j unb ^Iittticrcjic^en ; ber iinBebinc^te ©olbateneib [tritt -nüt ber imBebingten

^ffii^t gegen ©ott; ber Äüifer!ult trat im öcerc am ftdrfften tieröor; bie

Offiziere mn^ten opfern nnb bie ©emeinen f]otten ft(^ bafiei jn beteiligen.

Sie militörif(^en gelbjeii^en er|(^ienen al§ t)eibmi(^, il)re S5ere{)rnng h)ie bie

ou§3eic[)nenbcn ßrönse al§ gö^enbienerij(^. S)a§ ©ebarcn ber 8olbaten im

^rieben — ©r^jreffungen ufln. — ftritt mit ber c^riftticfjen 6tt)i!; aud^ bie

üBlic^en ro^en Scherge im §eer — bcr 5Jiimu§! — toaren anftöfeig. 3)en

®ang ber S'nttoitftnng !ann man burct) folgenbe 2i)eien fnr^ tcnnjeii^nen

:

i)er ältefte 6l)ri[t bnrfte nicf)t freitoiEig ©olbat merben. S^ertuHian unb öe=

fonberg Drigenc§ fteßen bcn ß£)ri[ten in ©egenfat; jum .Krieger be§ Äai|ery;

bo(^ crftarfen bie ©Triften jur 6eIB[tänbig!eit, nnb bie 6firi[ten gctoorbcncn

©olbaten liabcn nic^t al§ Siegel ben 3)ienft qnittiert. :S^ie le^te gro^c (St)ri[tcn=

öerfolgung unter 3)ioctetian Begann al§ eine militärif(^e : ber Offi^ier^ftanb

foKte Don bcn ßf)riften gereinigt toerben. 5l6er ber n)eltgefc^ict)tlic^e Um=
fi^toung öpm ^eibentum jnm ßf)ri[tentum f)at fi(^ bcnnoc^ im -öi-'crc DotI=

jogen. 3^on bort no^m bie öffcntlirfic 3lner!ennung bes 6f)riftentum2i if)ren

5lnfang. S)ie ^irct)e f)at auf bcm ßonjil ju 2lrle§ (314) bic einft nicf)t fcttene

$Proji§ (^riftlic^er Solbaten, au§ ^yrömmigfeit fat)ncnflüc^tig ju lucrben, unter

bic f]örtcfte 6trafe ber @i'!ommuni!ation gcfteHt. £amit Voar ber iJoHe

i^riebe gefcfjloffen ^tnifc^cn ^ird]e unb ©taat. ^alb lüaren nur bie (£f)riften

ret^te ©olbaten in ben 5tngen be§ ."^aiferg l^onftontin unb alle üBrigen

jpagani: ^ioiliftcn.

II.

2ßir Bcfuctjcn ben berliner $t>rofcffor in feiner ^ßorlcfnng. '2Öir finb in

einem ber Beiben ©citcnflügct ber 33erliner i^0(^fcf)ule im erftcn ©tocflner!.

35or bcm 51ubitorinm 44 ift lebhafte 25etücgung, oBlootjI e§ crft ac^t U^r

morgens ift unb ein trüber SBiutcrtag. ©tubenten unb Stubcntinncn mit

i^ren ^Dtappen eilen in ©c^aren bie 2;^reppc hinauf unb öerfdjlDinben im

|)Drfaa(. äöir folgen i^nen in ben geräumigen ©aa( unb Bleiben mit bcn

SSlicfen Bei einigen fc^arfgcprägtcn Äöpfen l)ängcn: alte .^erren, einer in bcr

OffigicrSuniform , bie ben Berü^mtcftcn 2;i)cologen ber öiegcntüart fcnnen

lernen tooEen. ^ünf 5Fcinuten nad) bcm atabemifc^en 3}iertcl. Ölaftifdjcn

©cf)ritte§ Bcftcigt ^Profeffor D. Slbolf §arnacf ba§ ßatl)ebcr. @ine fd)Iid)te,

l^agere ©cle^rtengcftalt, ba§ -öaar ftar! ergraut, bie ®cfid)ty,3Üge fal)t unb

gef|)annt, ha§> Singe forfd)enb. 3ft -|)arnad ein ^Kcbncr? 3)ie ©timmc, Dom
fleißigen -)iaud)en Beim ©tubieren immer Belegt, ift trodcn, bay Organ un=

ergiebig. 3lbcr eS giBt ^Jlomcnte in feinen SSorlcfungcn , Ido ."paruad ,^um

Stcbncr mirb: er l)at ein Silb gcBraud)t, ba§ it)m über ben Üi^eg !am. @r

^ält es fcft unb lüilt e§ ausbauen; baBei fpringt ein geheimer £ucH in il)m

auf unb ftrömt al§ IcBenbigcy äBort Don feinem 5Jhmbe. ©eine ©prad)e ift

fd)lid)t unb trcffenb, Bctoegtid) unb perfönlic^; bcr bcutf(^=ruffifd)c 5lcccnt ift

unDcrfctinBar. (Jr fuc^t bie ^Pointen uid)t auf, aber fie Bcgcguen if)m. (Sr
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fpri(i)t nid)t glärt,^eiib, aber bcbeutiam; and) X)n]d)mäi)i er ee nic^t, in bie

töiffenic^att(id)en Grorterunqcn eine perjönlicf)c ober pra!tifd)e Scmerfung

für ha^ SeBen feiner .^örer f)inein,^nit)erfen. 2Bir finb in ber 3)ogmen =

gefd)icf)tc, bie .S^arnad in feinem epoc^cmac^cnben breibönbigen 2Ber!e

Döttig neu aufgebaut ^at mit ber Wrunbübcr^eugung: oUe £ogmenbilbnng

inncrf)alb ber ,Slird)e ift ^Degeneration unb SDepotcn^icrung , 9.seririelt(ic^ung

unb S^crberbni?^ bc§ 6I)riftcntum§; ber föefunbung§pro,]efe ber Äirc^e beginnt

mit bem 5luf()ürcn ber bogmatijd)en 9iormierung beö religiöfen Seben?. S)iei

Sä^er! f)at it)ni im ^o^re 1887 bie SSerufung nai^ Berlin eingebracht, bie ber

regierenbe ßaifer über ben $Protcft be§ mi^bergnügten Cber!ird)enrat5 (jinlneg

ot§ einen feiner erften ytegierungSa!tc im ^a^re barauf beftätigt t}at. -öarnad

ftel)t je^t im brciunbfünf.^igften SeBen§jaf)re, mit @f)ren überfd)üttet , eine

3icrbe ber Uniöcrfität tnie ber 3l!abemie ber äöiffenfc^aften , gcfd)mücft mit

bem £)rben pour le merite. f)cute ift er Bei einem SieBIingSt^ema angelangt:

Bei bem ßircf)ent)ater 5Iuguftinuö. @r :preift if)n al» ben 9leformator ber

(^riftlic^en ^römmigfeit, um if)m bann feine tneltgefdjic^tlidje Stellung als

ßel)rer ber Äirdje gujulüeifen unb bie ^^ömpfc ju Befc^reiben, bie fic^ an feine

5lnf(^auungen ge!nüpft l]aBen. £er 58ilbung§gang be-^ 9}lannec^ Inirb in

feinen {yaftoren aufgezeigt: ber t]eibnifc^e 9}ater, bie djriftlic^e ^Dhitter, (iicero»

„.soortenftuS", ber 5Jlanic^äi§mu§ , bie Set)re be§ Slriftotele^, bie 53lQfti! unb

bie SfepftS bes 9leupIatoni§mUü, 5ImBrofiuö unb ha^j Mönc^tum — tüie ba§

^arnad in feinem lüeitt) erbreiteten 35ortrag üBer ^uguftiuy Äonfc|ftonen

ebenfaEy aufs fct)önfte getan t)at. Sluguftin ift if)m berjenige, ber bie

Üieligion in ber Üteligion entbedt f)at; feine ©rö^e ift bie Jöfjigfeit, innere

35eobad)tungen auc\3ufprec^en. Gr f)at 5iatur unb ©nabe getrennt, bann

aber 9ietigion unb ©ittlid}!eit Dereint unb ber ^h^e be^ ©uten einen neuen

^n^alt gefunben. (Sr gerftörte ha^ 2Bal)ngebiIbe ber antuen unb populären

5Pft)(^ologie unb 5Jioral, er gab bem antuen ^nte[le!tualiömu§ unb Cptimiymuö

ben 5lBfc^ieb, lieB ifin aBer luicber aufleben, inbem ber fromme £en!er in

bem leBcnbigen ©ott ha^j tüat:)re Sein finbet; er noUcnbet ben c^riftlic^cn

5peffimi§mu» unb üBerBietet i{)n ^ugleid) burd) bie ©etüi^t^cit ber ©nabe.

^eber Seele :^ält er it)re .^errlic^leit unb ä>erontir)ortlic^!eit Dor — @ott

unb bie Seele, bie Seele unb il)r ©ott.

2liu3uftin fül)rte bie ^Religion au§ ber @emeinbe= unb ^ultusform in bie öetgen

al§ ©abe unb Slufgabe fjinein : Siebe, ungefärbte S^emut unb i'lraft jur Überunnbunc^

ber Si^elt, baä finb bie Glemente ber 5)kIii];ion unb if)re Seltgfcit, fie quellen am
bem 33e]i| beö lebenbtgen ©ottes.

Öarnad ift luarm geworben. SeB{)aft ge^t er hinter bem 9iebnerpulte

auf unb aB — er l)ölt alle ä^orlefungen ftc£)enb — , unb etlnaS -Jtert)öfe§ ift

in feinen ©eften: er fät)rt fic^ unnötig oft mit Beiben öanben burc^5 -öoctt,

er ftedt bie eine .öanb in bie Safere be» iBein!leibe§ unb trommelt mit ber

anbcrn, bie ftc^ eineö ^eberl)alter§ Bemädjtigt t)at, auf ben Sifd); er ^ängt

auc^ tüo^l bas eine Sein Dorn üBer ba§ ^at^eber unb lä^t e§ eine SBeile

frei in ber Suft Baumeln. 5hir feiten Blidt er in haä §eft, ba^ für ^aijkn,

Flamen unb ^itatc Oor il)m aufgefd)lagen liegt ; alle» Si^efentlidje fctjt er frei
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! au>5 iiä) l^eraug. S)ie ^römmigfeit bor 5luguftin nennt et ein ©c^toon!en

jtDifiiien 3^urd)t unb Hoffnung ; fte lebte nic^t im ©lauBen ; toeber bie S^aufe

no(^ bie 5t§!cie Befreiten öon ber gurc^t. £)ie 5Iu§fif)lie^li(^!eit nnb 5^eftig!eit,

mit ber "Jlngnftin ben fi^nlbigen 5Jtcnfc^en unb ben Icbenbigen (Sott auf-

einanbcr 6e,^og, ift ha§ -Jlene, ha^ i^n nor allen feinen ä>orgängern auszeichnet.

S)er gefi^affene @eift Iiat nur ein bauernbcä 33ert)ältni§ , nämlii^ 3U @ott.

S)ie ©ünbc ift baS ©elBftfeintöotten (superbia), il)re f^orm ift hk ^egierbe

unb llnrul)e. ^n ber Unrul^e offenbart ft(^ bie niemals* gefüllte Suft unb

bie gurc^t. 3Bir muffen ftreben, glücflii^ 3U fein; nur im Elemente ©otte§

aber lebt unb ru^t bie Seele. „S)u, ^err, {)aft un§ auf bic^ l^in gefc^affen,

unb unfer .^er^ ift unrul)ig , bi§ e§ 9tu!§e finbet in bir." 2)a§ mit ©laube

unb Siebe au»gerüftete ^^x^ er!§ält bie ®ere(^tig!eit, bie Dor @ott gilt, unb

befi^t ben ^^rieben, ber über bie Unrul)e unb guri^t erl^ebt. S)iefcr auguftinif(^e

X^puS ber f^römmigleit ift im 5lbenblanb bi§ jur Oteformation , \a no(^ bi§

^eute ma^gebenb; aber §arna(l üerföumt auc^ ni(^t, auf ba§ quietiftifc^=

nar!otif(^e Clement in i^m l^in^ulueifcn, hai^ bem ©Oangelium feble. 5luguftin

^ot ben fpe^ififdien Äfat^oli,3iymu§ be§ 5lbenblanbe§ gefi^affen. 5Jiit ätoingenber

Älar^eit erörtert baö unfer 2)o3ent oor feinem 5lubitorium, baS i^m mit

gefpannter 5tufmer!fam!eit laufd)t, unter öier @efi(f)t§pun!ten. @r t)üt bie

^utoritöt ber Siixä:}^ in eine religiöfc ©röBe bermanbelt unb fic ouf ben

^auptfa^ funbiert: 3)ie ,^iri^e fteljt für bie SSa^r^eit be§ ©lauben§ ein ha,

IDO ha^i ^U'^^ö^'^iii^^^ f^*^ ^^^'^)^ (^" erfennen öermag, fo ba^ bie ©lauben^atte

3ugleic^ @el)orfam§a!te finb. ®er 6!epti!cr nnb ber ."piftorüer l)aben l)ier

has 2Bort, aber an^ ber fromme 5}knn, ber ber äußern ^^lutorität oltjcit

bebarf. 3^tnten§: ?luguftin bat in feiner S^eologie ©ott mit ber ®nabe

t)crtaufd)t unb bie ©nabe mit ben Sakramenten ; babur(^ lourbe, fagt .^amacf

,

bas Sebenbigfte unb ^^reiefte, eingepreßt in ein gleic^fam binglid)e§ @ut, ber

-ßirclje übergeben. S)iefer fc^toerfte -Tribut an bie 3eitt)orftelIungen , bie öon

ben bonatiftifc^en kämpfen betoegt toaren, bebeutete bie ©rünbung ber mittel=

alterlic^en 6a!ramentö!irc^e. £)ritten§ l^at 5luguftin bie Souöeränität be§

©laubeng an bie freie ©nabe ©otteö mit ben 3]erbienften be-ii 5Jlenfd)en t)er=

quictt unb bamit tjerabgefe^t ; unb fc^lie^lid) ^at er, befangen in feiner

quietiftifc^en ^orm ber ^^römmigfeit , bem fittlid)en ^anbeln bcö 5Jlenfd)en

auf biefer SBelt leine neuen :3mpu^'^ 3" geben getnu^t. So erloeifen fid^

feine religiöfcn S^eorien ^um 2eil nur aly t^eoretifc^ gebeutete Stimmungen

unb (Srfal)rungen ; aber in Ü^nen fammelten fi(i^ jugleic^ bie mannigfaltigen

reügibfen (irfal)rungen unb fittlidjen 9teflerionen ber alten Söelt: bie 5|>falmcn

unb 5Paulu§, 5piato unb bie 9ieuplatoni!cr , bie 5)loraliften S^ertuttian unb

IJlmbroftug. MeS finbet man in 5luguftin Inieber:

@r liebte &ütt, er liebte feine .VÜrd^e, unb er roar luafjrfjaftijv S)eöljalb Ijaben

audj bie uer[d)iebenen ?Kid)tunc-\en , bie non ifjm au§t3cc3an(3en finb ober von iljiii

gelernt Ijaben, [tet6 ben gangen 5Jiann empfunben unb fid; an iljm gcftärft.

5llä bie le^tc unter ben großen Stnregungen, bie Don biefem i\ird)enlet)rer

ausgegangen finb, nennt -önrnacf bie einzigartige ^öbiglcit, fid) fetbft bar-

aufteilen, ben 9ieid)tum feineS ©eifte§ any^ufprec^en unb jebem älJort ein
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inbiöibucEcö ©cpriige ju gc6cn ; burd) biefe föaöc bcr ^tnbiuibualiftcvung imb

@elB[tbeoBnd)tunn I)a6c er mitgetT)it!t giim @m:por!omTucn bei* 9ienaiffance mib

be§ mobcrnen (^leiftcS. %l§ ha§ tl)eologifd)e C^ienie ber patriftifdjen $periobe

i[t er if)r pfl)djü(ügif(^c§ ©cnie. ^Dlit einer geiftrcidjeit $parattele entläßt ber

^ir(^enf)iftori!er feine |)ijrer:

9Jiof)ammeb, ber 'ikrbar, frfjluf; im ^tarnen 9(I(al)ci, ber i!)n übenoältigt Ijatte,

bie fjellcnii'tifcfje 9,l5elt, bie er nid)t fanntc, in Xriuniiier. ÜXuguftin, ber Schüler ber

^eüenen, uoll^og im 3(benblanb bie Iänt3ft »orbereitete 3(iiflü[uni3 biefer 3BeIt im

9Zamen be§ ©otteS, ben er als ba§ einzig 3Sirflid;e crfannt fjatte; aber er baute

eine neue 2öelt in feinem ^snnern auf. 2)ie ()eitere J-reube an ber 511se(t ber ®r=

fdjeinuncj, an bem beutlidjen (Srfaffen berfelben unb an rufjitj fräftigem 3Sirfen mar

babei untergegangen. Söenn fid^ beibe§ oereinigen lief^e, in ber 3Biffenfd)aft unb in

ber Stimmung : bie g^römmigfeit, l^nnerlidjfeit unb !3nnenfdjau 3(uguftinö mit ber

3[ße(taufgefdjloffenf)eit, bem rufjigen, fräftigen 51>irtcn unb ber flaren §eiterfeit ber

Slntit'e, bann luare mol)! baö .*pöd)fte erreidjt. 3lber uerefjren mir nidjt bie gro|en

©eiftcr, bie unS feit £utf)er gefd)enft raorben finb , eben be§f)alb, roeil fie e§ r)er=

fud^ten, bieö ©oppelbilb gu oerrairflidjen V .^^at nidjt ©oet^e in ber ^podje feiner

S3otIenbung bieö ^beal für ba§ feinige erflärt unb e§ in fid; barjuftellen uerfudjtV

SJeligion unb 3Iutorttät§glauBc, fo erüöite er ein anbermal im 5lnfd)Iii§

an Sluguftiny .'^onfefftonen, feien nur burc^ eine fet)r fc^male ©renje getrennt

;

tnerbe ber ©lauBe öor oHcrn al§ ein äßiffen öorgefteEt, fo fc^lninbc biefe

©reuge ööHig.

|>ier i^at Sutfjer eingefel5t unb ben ©laubcn auf einen ©runb §u ftcllen unter=

nommen, auf bem er bie 2(utorität von ^nftitutionen unb bie 9)Uindjerei alö

2:rÜbungen be§ ©laubenä betradjten mu^.

5löer lebe ^di f}at i!^reu ^nf)alt unb feber @eift fein ^Jca^. Die

©(fronten finb immer aud) bie Sebingungen für bie Entfaltung ber .^raft.

^nner^atb feiner ©d)ran!en l)at fic^ 5tuguftin in ben breiunbüierjig ^al^ren,

bie er alö !atf)olifd^er 6f}rift öer6ra(^t T^at, 3U einer ^erfijnlii^feit enttnidelt,

bereu öo^eit unb S)emut un§ ergreift. @iu ©trom öon SIBat)rf)aftig!eit,

(5)üte unb 3^Bot)ItrioEen unb tnieberum öon lebenbigen 3tnfd)auungen unb tiefen

(5)eban!en gef)t burd) feine ©d)riften, buri^ bie er ber gro^e Sef)rer be§ 3l6enb=

Ianbe§ gelnorben ift. (Sr Inurbe überboten burc^ bie Steformation, bie er hoä)

mit !^erüorrief, unb bie ©runbjüge feiner religicifen äßeltanfc^auung fonnten

öor ben (är!enutniffeu ni(^t ftaub:^alten, bie tüir feit Seibuig ertnorben I)aben.

©er römifdje Äliatf^olijiämuö Ijat feinen fortmirfenben ©influfe im ^^ribentinum,

im il'ampf gegen ben ^anfeniSmuS unb im 'Isaticanum gu erftid'en unternommen.

2lber er ift bod; fein 3;oter; ma§ er ber ilirdje (Sfjrifti gemefen ift, mirb nid)t unter=

gefjen, unb er mirb aud) ber römif(^en ^irdje feine ^l{uf)e taffen.

5tic§t§ üom Ütenftoub ober einer pcbantifd)en, fid) auf tote ginjelfieiten

feftlegenben ©elefjrtljeit Ijat un§ berüf^rt; hai frifc^e Seben eine§ fyorfc^er§,

ber ein ßünftler ber S)arfteIIung ift unb ein bie ^ilbung feiner 3eit in

umfaffenbem 5}ia§e in fii^ tragenber 5}lann, lnir!t mit febem Sßorte auf un§

ein. Stbolf -öarnad entftommt einem beutfc^=ruffifc^cu 2:t)eoIogengefd)lcd)t.

£)er 3}ater, S^eobofiuS §arnad, tnar ein namf)ofter S>ertrcter ber Iutf)erifc^en

Ort!^oboj;ie auf bem ©ebiete ber praltifc^eu 2:f}eologie in 3)orpat unb Erlangen.

SSon ben brei 33rübern !^at fic^ jeber einen 5iamen gemadjt; ber £itcrar=
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l)t[tori!er Otto ^axnad in (Stuttgart '^at Bcbeutenbe 6tubiett öeröffentlic^t,

6c]onber§ über ©oet^e, unb ber ß^emüer ^^rofefjor @ric^ öarnatf I)at crft

iüngft bie 5lufmer!iam!eit ber gele'^rten SÖelt burc^ feine 6ntbec!ung bott

bem @inftu§ ber menf(^li(^en ßleftri^ität auf bie Stiftung ber 5)kgnetnabel

erregt. 5Jtit breiunb3tt)an,^ig Sat)ren ^oBilitierte ft(^ unfer 2;i)eologe in Sei^jjig

a(§ ^riöatbojent für .^irc^engefc^id)te mit einer glänjenben ©tubic ü6er ben

@nofti3i§mu§. @r tüufete ftc^ in ber in tateinif(^er ©prad)e o6gef)Qltencn

ßicentiatenprüfung unb aU junger ©ete^rter mit bem ©eift ber Int^erifc^cn

2;robition, bie 6e!anntlic^ an jener Uniöerfttät it)re ^oc^Burg fiai, glimpflid^

ab^ufinben. @r ^at un§ gelegentlich mit frö^Iic^em öumor öon bem luftigen

Stic^toort er^ä^lt, ha§ bie Seipjiger ©tubenten geprögt l)atten: „Extra

Lipsiara non est vita — Et si est vita, non est ita
—

", gu beutfd^ ettüa:

„5lu§er ßcipjig gibt'§ !ein SeBen; unb tüenn fc^on CeBen, fo ift'§ fo eben."

6(j^on naä) ^toei ^o^x'eu toar er ©jtraorbinariug. ^n (Sieben, in ben ^a^ten

1879—1886, entfaltete |)arnacf eine \\ä) ftetig fteigernbe 2ätig!cit. 3)ie

©tubenten ftrömten ju bem £)03enten, ber lein §eft lag, fonbern ÜBer=

jeugungen au§fpra(^, an benen fte il^re eigenen 5lnf(f)auungen Bilben lonnten.

5lu^ ol§ ©(^riftftetter !§atte er eine glücllic^e §anb; baöon geugt bie brei=

Bänbige Iritifi^e 5lu§gaBe ber 2Ber!e ber a:poftolif (^en S3äter, bie

er mit feinem bogmatifc^en 5lntipoben X^eobor ^ai)n unb mit ßbuarb

öon ©eB^arbt jufammen ^erau§gaB, unb bie SSeröffentlictjung be§ öon i!^m im

^a^te 1880 in 9toffi entbeclten ^Purpurlobej ber l)anbf(^riftli(^en ©öongelien.

2n (Sieben Begrünbete ^arnaif au(^ mit ®eBl)arbt bie 21ejte unb Unter =

fu (jungen ^ur alten ^^irc^engefc^ic^te, in bereu Beibe ©erien er

felbft bie toertöotlften S3eitröge mit einem mal)ren ^^^euereifer ber 5lrbeit§luft

^ineingiBt. |)ö^er flieg fein ©tern, al§ er üBer 5[Rar6urg, tüo er nur gVoei

^a^re tüeilte, öor a(^t3el)n ^tt^i^^^ ^^^ 9la(^folger be» ort^obojen ^ir(^cn=

!^iftorifer§ ©emifc^ an bie SSerliner Uniöerfität Berufen mürbe, .^eute ift

5lbolf §arnadt ber f^ü^rer ber t^eologifi^en 5[llitte, mie fte ft(^ um bie an=

regenbe 3eitf(^rift öon D. 'Stabe „3)ie c^riftlic^e SCßelt" gefammclt ^at — je^t

fogar ^u i^rer ürd^enpolitifc^en Drganifterung entfc^loffen. SSom ^at'^eber

töie öom ©(^reiBtif(^ au^ l)at .^arnadl in bie üri^lic^en £)eBatten ber legten

anbert^alB ^Q^^'^cljute je unb je fein gemi(^tige§ SBort getöorfen. 5lod) in

atter (Erinnerung finb bie .kämpfe ber neunziger ^a^xe be§ öergangenen

Sa^rl)unbert§ um ben SSert unb bie ©eltung be§ fogenannten Slpofto lif (^en

©louBenSBelenntnif f e§. §aruad£§ ?lntmort an feine ©tubenten, bie

il^n toegen be§ ^atteS ©c^rempf in äBürttemBerg Befragt Ratten , unb feine

eingel)enben 3)orlegungen in ^mei Bcrül)mt gcmorbcncn ^rofi^üren , bereu

äiöeite fid) gegen ben injtoifc^cn öcrftorBenen ©reifsmalbcr D. Bremer unb

feine iuriftifct)e 6rfaffung be§ 6!^riftentum§ (als einer 5]3ro3e^öerl)anblung, bie

mit SSegnabigung ober .f)inrid)tung enbet) menbete, trugen il)m bie Bittere (yeinb=

fd)aft ber !ircl)lid)en 9ied)ten ein, bie ein förmliches .^?effe(trciBen auf ©l)noben

unb in i^rer ^4^reffe im ©eiftc 5lbolf ©töderS gegen il)n arrangierte. S3ereit§

in feiner ^entenarrcbe auf ^uguft ^icanber öom Januar 188!> fprad) e§ |)arnad

al§ ^^eftrebner in ber berliner 5lula Bei oder toarmen 3tner!cnnung au§:
2)eutfcf)e Siunbjc^au. XXXI, 10. 8
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®em 3(uffominen einer 3^icf;tung, mddje bie ^^l•ü(1leme ucrtdjleierte unb ben

©ec3enfä^en bie 3pil3e abbrad), l)at 'Jieanber luiber feinen 'ii>illen isorfdjub geleiftet.

3:i>a5 bei i()m inbiuibueü bered^tiflt mar, mar eö bei üielen feiner 8d)üler nid;t meljr.

5Der ©ubjettiniömue, bem 'Jieanber bas 2Sort rebetc, ift in ber ©eftaltung bes

Äirdjeniuefenö nid)t unbebent'lidj. ii>enn ber ftrenge Sijmbol^mani] nid)t me[)r aufred)t=

guerljcüten ift, fo ift es inelleid;t noc^ ßefüljrlid)er, ein enges 33efenntniö fdjtnädjlic^

unb unfidjcr ju ljanb(jaben. (Solange lüir fein feftes unb joeiteö 53efenntniQ befi^en,

ba§ ftreng gel)anbtjabt werben fann — ber SLserfud; von "^ii^iä) unb anbern, ein

foldjee auf ber ©eneralfijnobe non 1846 ju fd;affen , ift befanntlid; gefd)eitert —

,

folange muffen mir ben @efal)ren mit ©ebulb unb ii>eiöl)eit ^u begegnen fud)en, bie

mit bem gegenunirtigen ^uft^nbe nerfnüpft finb.

äöürbifl unb cöangelifdl erflärte ber $|]rofeffor , bie 5lner!ennunc^ bes

^^poftolüumö in feiner iüi3rtlic§en Raffung fei nic^t bie $l]ro6c c^riftlic^er unb

lf)eologifc^er Üieife:

^m ©egenteil roirb ein gereifter, an bem Sierftänbniö bes ßuangeliums unb

an ber ^irc^engefdjid^te gebilbeter (ifjrift Slnftof? an mefjreren Sä^en bes ^tpoftolifums

nel)men muffen. xHlIein umgefef)rt barf man and) uon bem gereiften unb gebilbeten

^(jeologen erraarten, bafj er foniel gefd;id;tlid;en Sinn befi^t, um fid; non bem Ijo()en

3Sert unb bem großen 3Sa()rt)eitöge()aIte beö ^poftoIifumS §u überzeugen unb eine

pofitine Stellung ju feinen ©runbgebanfen ju geroinnen, bie es iljm ermöglidit, ein

alteö ^eugniö feineö eignen ©laubens in bem 3lpoftolifum gU erfennen.

S)en ganatüern um bie ^ungfrauengeöurt gegenüBer ift er uner Sittlid)

:

2öenn um eines ein3elnen Sa^es roillen, ber minbefteno nid;t im 3enti^uin bes

Gliriftentums fteljt , bie Jäbigt'eit, bie ©emeinbe, in bie man Ijineingeboren ift, ju

erbauen unb an iljrem innern 2cben teilguneljmen, aufgeljoben fein follte, fo fönnte

eine religiöfe ©emeinbe überijaupt nid;t beftel)en.

^Jtanc^er Stein, ber in älteren ^dkn !§a6e mittragen l^elfen, fei im

S[ße(^fel ber 3eit ^um Stein getrorben, ber im äßege liege. 2)0» 33orrec^t

unb bie $t?flic^t eDongelifc^er 2^^eologen fei e§, un6e!ümmert um ©unft ober

Ungunft, an ber reinen (Srfcnntniy bes Göangeliumg ju arbeiten unb offen

3U erflären, ma§ nad) i^rer Übergengung ber SBa^r^eit entfprec^e unb toas

ni(^t. 5Uc^t o^ne 5Jhirren ^aben bie angeblichen 6tü^en öon 2^^ron unb

Elitär jufe^en muffen, mie unter ^arnads ma^Doller ßeitung hk tl^eologif(^en

^been, bie ]iä) an ben 9iamen feine§ Sel)rer» 3llbre(^t 9titf(^l Inüpfen, an

SSoben gemannen.

(^in c§ara!teriftifc^e» 3eugni§ feiner gefamten öffentlichen 2ätig!eit ^at

Öarnatf in ben jmei ftattlicf)en täuben ber „Sieben unb 5luffä|e" er=

rid)tet, bie öor ^aljresfrift erfc^ienen finb ^). Sie umfpannen einen 3cili-"i^^

üon reid)lic^ 3^ai^3ig ^a^ren unb äeigen bie Dielfeitige Begabung be» 23er=

faffer§ in einer ^yülle öon lleinen, f^arfen Spiegelungen. @r befpri(^t u. a.

bie Segenben al§ @ef(^icl)t§quclten unb fagt: S)ie S^atfac^en aEein bringen un§t

nie einer entfd)munbenen ^erfon näf)er. 3lu§ bem Ginbrucf, ben fie auf biej

lS)emüter tjinterlaffen , mirb fie felbft ertannt unb geliebt; fo cntjünbet fic^!

eine ^adel an ber anbern. Xie (Sefd^id)tf(^reibung be§ 18. ^fl^^'ljin^'^ei-'l» f^^

barum fo bürftig unb ungenügenb gemefen, meil fie bie Sebeutung ber Segenbe

t)er!annt l)abe. „3)ie ^riti! attein vermag fo luenig @efcl)ic^te ju f
(^reiben loie

I

'j .3. 9iicferf(f)e 3)er(ag§buc:^f)anb(ung C^tlfreb Jöpelmann) in ©iefjen.
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bie 3^otnanti!." ÜkBcn bcr ©efc^idjte ber Satfac^en muffe cin^ercje^^en eine

©efi^ic^te ber ©ebon!en über bie S^atfac^en ;
jeber fei berufen, an biefer jtüeiten

@ef(^i(^te, ber Ü6erlieferunt-j ber iDa^ren Segenbc, nritguarbeitcn. ©ine waä)

3n()alt unb ^orm auSflejeid^nctc 3>orIefung über ha^- ^Jtönc^tum fd)lie§t mit

ber 2tuBeiung:

2So()l fann baö 9}iönd)tum nod) fjcute einzelnen 3Settmüben 5"^'ieben geben;

aber bie ©efd}id)te meift über baöfelbe Ijinauö auf bie ^^U-ebigt Sutfjerö, baJ3 ber

DJIenfd^ bie 3Jad)folge (Sijrifti beginnt, ber in feinem 33eruf unb 3tanb burd) ©Utuben

unb bienenbe Ii'iebe mitarbeitet am ?licxd)e ©otteö. ''^nd) biefeS ^heal fällt nid^t

einfad) jufammen mit bem !3n()alt bcr eiiangeli|d)en 33otfd)aft; aber e§ gibt bie

9?idjtung an, in meldjcr ber Gljrift fid; ju bemegcn f)at, unb ftellt ifjn gegen (2elbft=

täufd^ung unb Uninaljrl^eit fidjer. ßö ift, lüie alle ^beale, aufgeridjtet morben, inbem

man einen unerträglichen 9iotftanb ju Ijeben bemül^t mar, unb eö ift balb uermeltlidjt

unb üerfälfd)t moröen mie jene. 3(ber menn e§ nid;t mefjr fein mill ahi baö @in=

geftänbnis, 'i)a^ an bie S^onfommcnfjeit beö Sebeng, roeld)e in bem ©uangelium iior=

geftellt ift, niemanb l)inanreid;t, unb menn e§ ber 2(ugbrud bafür ift, baf5 ber ßl^rift

in jeber £age ber göttlidjen ^)ilfe unb ©nabe uertrauen barf, fo mirb eö bie Ülraft

beö 3djmad;en fein unb fann aud) ^um Jytiebenöjeidjen merben im Streite ber

Äonfejfionen.

5Jtit mad:)i roHt feine 9tebe im Sut^erja^re 1883 Bei ber Unit)erfttät§=

feier in ©ie^en. £utf)er f)at !cin 9teIigionöft)ftcm fertig gewimmert; 6t)fteme

entfte^en unb öergefjcn, fonbern er f)at un§ auf einem feften ^oben eine

bleibenbe 5Iufgabe öorge^eii^net : 3Sir follen un§ auf bem ©runbe be§ 6öange=

Iium§ ftet§ auf§ neue reformieren unb tüiber (SefinnungSlofigfeit unb Waä)i=

fprüc^e mutig all3eit :proteftieren.

2Bof)I muffen mir bie alten '-Bäume nieberfd;lagen , menn fie überftämmig unb

morfd^ gemorben finb ; aber mir rotten nid)t ben alten 2öalb au§, fonbern mir fud;en

il)n eben baburd) frifdj unb fräftig ju erbalten. S)ie 3»t"nft unfrer Aktion unb

fd)ließlidj aud) aller unfrer 3lrbeit f)ängt baoon ah, bafj mir bie 2lntriebe jur ^n=

bifferen^ unb 8tumpfl}eit, aber aud^ ,^u 3iüdfd)ritt unb DbffurantiömuS überminben

unt) un§ ju einem freien (Sfjriftentum ber ©efinnung unb ber iJat emporringen.

5Dcn 2Beg gu biefem ^i^^e ober l)at unö nad; einer langen 9tad)t ber 'DJiann gemiefen,

üün bem mir ba§ 2Sort magen bürfen : (Sr mar bie 9leformation.

%m öiert)unbertiäl)rigen ©cBurtStage ^4^f)ilipp 5JleIan(^t!)on§ (1897) regt

^arnad bie ^rage an nac^ 9tec§t unb 2i}al)rf)eit be§ (^riftlic^en §umani§mu§.

©ooiel ift gemifj, baf? G^riftentum unb ^(ntife nid;t mie zufällig üon ©pigonen

gufammengefd;mei^t finb, fonbern ba|5 bei allem ©egenfal^ aud; ein mirflid^er uralter

^ufammenljang befteljt. llnfrc Multur unb ©efittung bebarf trot) ber Ummäl,^ung

unfrer 2Beltan|d)auung foldjer 'OJuinner, bie im Gieifte '3)ieland;tl)onö ju mirten uer=

mögen, ^ür einen blofjen Mlaffi^iömuS ift ebcnfomenig ^liaum unb 3>crftänbniö

mel)r in unferm Zeitalter uorfjanben , mie für eine ^Ijeologie, bie fid^ gegen bie

fortfdjreitonben Grtenntniffe abfperren ju fönnen meint. 3(ber ter djriftlid^e .Ouma=

niömuä 51ieland;tl)onö, bcreidjert unb uerticft, ift aud) beute nod; bie .Sh-aft l)öl)eren

Sebenä, unb fein Sdjmert uürb nod; immer aufblitzen, mo eö gilt, baö (irbe ber

(>)c)'d;idjte ju uerteibigen, ben i}tbel be§ ©eifteg ^u fd)ü^en unb bie 9?einl)eit ber Seele.

S)en SeftreBungcn bey ebangclifd) = fo^ialen .'ilongrcffeS , bereu $t>räfibent

D. -öarnad ift, finb mel)rerc ber ^ier bereinigten ^^Irbeiten gelnibmet. freimütig

^at .öarnac! li>02 in 3)ortmuub erüärt, ati? er über ba§ moberne ä3ilbungvftreben

fi(^ auyfprad}: ^lirgcnbluo bürfen iuir eö gefd)ef)en (offen, folucit e» in unfern
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t^röftcn [tcfjt, ba^ SSiffcnfi^aft c\clc[)rt iinb ^ilbuni^ tierbreitet lüirb, o'^ne bQ§

gufllcid) ba§ fitttirf)c (Sclbftbcluii^tiein i^e!räfti(^t, bie innere ^ufa^tmenfaffunci

ber 5]3erfönlid)feit cjcftärft unb ha5 ,^c6en mit (5n)ifl!eit§flef)alt erfüttt toirb. G§

fläbe feine bcbcn!Iid)crc 5]3aro(c al§ bie, ha§ i'oäiale Seben an§id)(icBtii^ tt»irt=

fd^aft(id) ju betrachten; ba§ fei t)erl)ängni§t)otI. Ob biefe ^^^rontftellunc^ c^ecjen

Sftanmann bcred)ti(^t tüar, ift glDeifeU)aft ; iebenfal{§ ftel)t ber nQtional=fo,^iaIe

^üf)rer, ber bcfanntlii^ bei fgarnad^ ©ebanfen unb noc^ lüeiter rec^t§ begonnen

]§ot, im ^efil} ber praftifdjen @rfaf)runcien, bie bem SBiffenfi^afttcr notlrenbig

obgetjcn muffen. Sicherer betnegt er fic^ auf feinem eigenften Stoben : 6^riften=

tum unb föefd)id)te. 3)ie äußeren 2atfn(^cn finb bem ©tauben ba§ geinefen, toa^

ber 5)3fa()I bem Sißeinftoc! ober toag ha^5 fdjüi^enbe ^aä) ber garten ^pflange ift.

©ic [)abcn if)m -öalt unb 9tic^tung gegeben ober ^aben feine 6nttt)i(f(ung bor

Sßinb unb 2Better gefc^ü^t. Unb Ina» fie einft geleiftet ^aben, bo§ leiften

fie freute nod) öielen. 3jie 8c^ft)ierigfeit befielt barin, ha% ber ©laube be§

einen eine» fcften Stabes ober eine§ fd^ütjenben 3Docf]e§ bebarf, tüäC)renb bicfer

<Biab in ber .f)anb be§ anbern jcrbric^t unb fein ©laube nur in ber ^^reiljeit

be§ ©onnenIi(^te§ gefunb bleibt.

2)erfelbe ©eift, ber un§ bie ^raft unb .öerrlirf)feit etne§ göttlirfjen Sebens ent=

fd^Ieiert nor Stugcn geftellt ^at, foiüeit mir 93ien[d)en eö faffen fönnen, er 'i)at ber

3Ba[}rI)eit aud) aii^ finnnoller 5age unb fjerjergreifenber ^Noefie einen garten ©djleieir

geiDoben unb fie in 53ilt)ern unb -^^arabeln naljegctn-adjt.

2)er eöangelifc^e ©taube braudjt eine ernfte ^Prüfung nid^t gu fct)eucn.

S)ie ftrenge metf)obifd)e Unterfuc^ung ber latfac^en, bie if]n gefc^ic^tlic^ be=

grünbet fjaben, fann er ertragen, ja er mu§ fie um feiner felbft tüitlen forbcrn;

benn i^m ift nic^t bie $pilatu§=5^-age eingeftif tet : 2ßa§ ift 3[ßaf)r^eit? fonbern

ii)m ift bie ©rfenntniS ber SCßa^r^eit a(§ 5tufgabe unb al§ 25er^ei^ung gefe|t.

|)arnadt§ eigene^ SSe!enntm§ !ann man gufammenfaffen in bie jtüei @te=

mente: erften§ in bie Überjeugung, ba§ bie 9teIigion uic^t§ anbre§ fei al§ bie

ftetige Stimmung be^i ^erjeuy im ünblic^en 3]ertrauen auf (Sott, jene fefte,

freubige ^wöcrfic^t ju (Sott, iüie fie 5paul ©erwarbt in feinem Siebe au§=

gefproc^en: „3ft ©ott für mic^, fo trete gleid) alleS tuiber mic^." ^tneiten»

in bie untrennbore 3]erbinbuug biefe» Äinbesöertroueng mit ber f(f)Iid)ten, ein=

fachen 5!}loraI; ba§ fittlic^e ßeben ba§ Äorrctat jur 9ietigion, o!^ne ha§ fie

5lbgötterei unb «Seelentäuft^ung tnirb. ßbenfo feinb aber ift er jeber religiöfcn

6införmigleit

:

SBir muffen elaftifd^er unb retdjer lüerbcn ! 3Sie niele ^^ijpen religiöfcn SebenS

unb d)ri[tlid^er Eigenart Ijat ber mittelalterUd)e .Hatljolijiämuö erzeugt unb ertragen!

6u^en luir bod; auf eiuingelildjcm ^oben ifim nadj,5uaf)men ! Unfre 3eit bebarf

roaljrlid) nidjt einförmiger l^^nftitute, fonbern crmedter, ge[d;(offencr unb felbftänbiger

^erfönlic^feiteu in mannigfaltigfter '^luöprägung.

5Jlan forbert feit ^al^i'en uac^ bem $ßorbilbe öottanb§ auc^ für S)eutf(^lanb

ba§ aufgeben ber tl)eologifc^cn g-afultäten jngunften öon Setjrftü^len für bie

allgemeine ^eligionSlniffenfdjaft. ^n einer Siebe aU SSerliner Unitierfttät§reftor

1)at ^ornac! fidj mit bicfer go^^crung Iritifc^ auSeinanbergefe^t ; er ift babei gu

einer ablel)nenben 5Jteinung gelangt. 3i3er §ornad nic^t nä^er fenut unb in
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i^m nur ben ^ritüer ber c^tifttic^en ßirc^cnle^re fa!^, alfo i!^n ju tncit nac^

lin!y ^inüberfc^oö , tnuBte ft(^ tüunbcrn üfeer bicfe unmobcrne .öaltung be§

tiiclfac^ fo mobern fc^einenben S^l^eolocien. .^arnadg 5l6Ie^nunc} ber ^it^^iitung,

bie t^eologifc^en i^a^ultäten aufjulöfcn, ftefjt izhoä) in Harmonie mit feiner

5luffaffung ber c^riftlic^en X^eologie überl)aupt. S)enn i!^m i[t ha§ ß^riftentum

ni(^t eine 9teligion neben öielen anbern, beren ©efe^e be» Sterben» nnb 3}er=

<;el)en§ man au§ ben S)o!untenten nnb au§ perfönlii^er 5lnf(^auung jur

^iffenf(^aftli(^en .<^enntniy erl)eöcn !önne, fonbern ba§ (S^riftentum ift für

il^n bie afifolute ^Religion, fo fe!^r fie auc^ mit ben übrigen Üteligionen bie

:^iftorif(^c 35ebingtl^eit teile, ^n 6e,^ug auf bie i^rage, oB man bie @r!enntniy

frei laffen fottc ober ni(i)t, !ennt er !ein öermitteInbeS ^ßerfa'^ren jtüifc^en

fyrci^eit unb ^^a^ö; "f^^ ^f^ f<^P" ii^ Rauben gefi^Iagen, too auä) nur ber

6c§ein einer Seüormunbung entfte^t". 2)ent Se^rer borf bie ^rei^eit nic^t

geöroi^en tüerben, ber Sernenbe barf bie Integrität unb äßa^rf)aftig!eit feineS

£e^rer§ niii)t Beargtüö^nen muffen. 3)a§ o6er bie !ünftigen S)iener ber .^irc^e

buri^ eine ©c^ule l^inburc^ge^en , bie fie unBeüimmert um bie Se^ren unb

JBebürfniffe ber ^irc^en 3ur ernfteften 5prüfung aufforbert, ba§ entfpridjt

f(|lie^Iic^ ben oberften ©runbfö^en biefer .^irc^e.

IIL

51I§ bie 5l!abemie ber äßiffenfc^aften in Berlin am 2u. mäx^ 1900 ifire

<3tt)ci^unbertial)rfeier abhielt, toar 5lboIf |)orna(f gum (yeftrebner in bem

©i|ung§faal be§ 5lbgeorbnetenI)aufe§ au§erfe!)en. ©djlic^t unb gro^ 30g er

bie Sinien i^rer 6-ntn)idIung, unb einbrucf§öoll |d)lo^ er mit bem ©eftänbni§

:

®te 9Siffenfd}aft ift nid^t bie einzige Sfufgabe ber ^3Jten[ci^I)eit, fie ift aud) nid)t

bie l)öd^fte; aber t>k, benen fie befol)len ift, foUen fie von ganzem ^er^en unb mit

aüen .Gräften treiben. 2öie uerfdjieben fid; audj bie wiffenfdjaftlidjen (i'pod^en ge=

ftalten — im Gjrunbe bleibt bie 3(ufgabe immer biefelbe : ben Sinn für bie Söaf^r^eit

rein unb lebenbig 5U ertjalten, unb biefc 3.'i3elt, bie uns cjegeben ift alö ein iloemoS

von Jlrüften, nadjjufdjaffen alä einen ^oSmoS üon ©ebanfen.

@r ^atte fii^ bie (g£)re ber Söei^erebe baburd) öerbient, bafe er bie „©e =

fd^ii^te ber pren^ifi^en 5l!abcmie ber äßiff enfi^af ten" in i^rem

5luftrage in einetn großangelegten 2Ber!e muftergültig befc^riebcn !^at. S)er

breibänbigen offijieEen ^u§gabe be» äBer!e§ folgte ban!en§U)ert eine 3ufammen=

faffung be§ Ütcintejttic^en in einem Sanbe. §öbepun!te ber l^arftellung finb

bie 6^aro!terifti!en öon Seibniä unb 6d)leiermac^er. Seibni^' ©roße fier)t

er barin, ha^ ber große S)en!cr unb Crganifator, bem bie ©ojietät il)r 2)afein

öerbon!t, ni(^t einfcitig einem jener Elemente folgte, lüelc^e bie Gräfte feine§

3eitalter§ bilbeten, fonbern ha^ er fie atte in fid) gefammelt unb in frud)tborc

SSejiefjungcn ,]ueinanber gefegt l)at. 3)ie leitcnben 3'^'^^^^ "^cr 'Jieuaiffance unb

ber ejatten ^Jtaturpf)ilofopl)ie l)at er auf bem ^oben ber beutfd)eu proteftau^

tifc^en Überlieferung miteiuanber üerbunben, fonferüatin unb bod) fort-

fd)rcitcnb; er bat alte biefc Gräfte in if)rer iörcite entfaltet unb burd) eine

unbegreiflid)e iUrtuofität ber Slntocubuug feinem ^^^^l^^ler be!annt gemadjt

unb eingebürgert.
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'5Duif\ lfm Spinc,^a alö empti»^>-'ii^ci"/ ')icuiton alö fritifdior unb crafter Genfer

übertroffen Ijaben : niemanb l)at i()n übciiroffen in ber J'ä^jiö^'-'^t , alle .Gräfte be§

Zeitalters in [id; aufsnncljmen , icbe einzelne bei gegebener ®elegen()eit [tetS gegen=

inärtig ju I)abcn, nidjtö ,^u beiübren, o()nc cö mcitcr 311 entmideln, unb jeben Staub

in ber nienfd;lid)cn C\)efcIIfdjatt ju förbcrn.

@r ift ein .^croS, ii^eil er tüic 5triftotelc§ imb Criqeneg bie f^^ä'^iglcit

befa^, 511 lonfcrtoicrcn , tüay bic SScrflant^cn^cit 2ßcrtlioUc§ f)intcr(affcn , bie

6iTungcni(^aftcn bcr ©cgcntDart baran an,iu!nüpfcn unb ftc, mäd)tic^ cjcftcii^crt,

311 ^U'injipicn be§ Sefecn§ bm-dj^iifclicn. ©ein ntctf)obii(^ gcinonneneS un=

gelicnvcy äßiffcn fc^ü^te if)n öor ?ln§ic^tncifnnt-^cn in§ Seere, feine Sereitfd)nft,

3u lernen nnb um^nlernen, befreite ifin öon .^apri^cn, unb fein nnöern^üftlii^

fetterer ©cift, ber ftc^ burc^ ©nttäufc^ungen nii^t nicbcrbeucjen lieB- fanb ftct§

einen neuen 25>cq, tüenn fid^ ber ^nerft cntbccfte aU nnban!6ar ertniejen Iiatte.

6ben|o fein finb bie S3emer!ungen be» (S^roniftcn über ©c^leiermac^er

:

9Bir SDeutfdjen fjaben überhaupt feinen ©eniuS befeffen, ber fo roie er jobeä

^nbiüibuelle in feiner ©igenart rein nadj^nempfinben unb eö als ilunbgebung eine§

Uniüerfellen gu unirbigen uermodjt (jiitte. Sein ©eift, in ber ?)kligion unirjelnb,

bie if)m Scbcnöluft mar, mar feeltfd^ : ein nntnberbar empfinblid^es unb miebcrum

ftarfeö ^nftrument, fä()ig, jebe Sdjmingung aufjune()inen unb ^rmonifd) mit anbern

gu nerbinben. 3(ber berfelbe ©ein mar an bialettifdjer Jlraft unb Sdjärfe allen

5[Ritftrcbenben überlegen. (2d)leiermad)er ift eö gemefen , ber mir! lid^ über i^ant

l^inau§gefül)rt, bem .»«lantianigmuö bie ^liefte beö 18. :^sal)rl}unbertö abgeftreift unb

il^n im Xiefften umgebilbet Ijat, ol^ne ftd; babei in gid;tef(^en Subjeftiiiiömuä ober

in (Sdjellingfd;e ^^>anfopl^ie 3U nerlieren.

Wan fage ha^ ^öc^fte öon i^m au§, toenn man xi)n ben Ü6erfe|er im

eminenten ©inne nenne ; benn erft 6(^leicrmad)er §aBe gelehrt, ba^ nlle§ 35er=

fte!§en im ©rnnbe auf ÜBerfe^en berul^e, unb er f)a6e gezeigt, mie biefe ^unft

3U üBen fei. ©ein geiftiger ©influ^ auf bic 5l!abemie ift nadj §arnac!§

Meinung, bic öieEcidit irrig ift, tncil öon einem tl)eoIogifc^en ä^orurteil bc=

fangen, ftörfer al§ ber be§ ßcibni,^, „beffcn äßir!fam!cit in eine ftumpfere

3eit fiel, unb ber nic^t ^Jlcnfc^en gu Bilbcn tierftanb, tüeil i^m (^^ara!ter=

gröBc fct)Itc." (?) Sn ©d)Ieiermac^er fei ©pinoja, ber 9tiöale öon SeiBniä,

tüieber Icbenbig gciüorbcn; i)intcr i^m leuchtete 5piato mit bem großen, tiefen

5luge in eine iöelt l)incin, mdc^er bie i^atfeln ber 5luf!lärung nic^t me^r ge=

nügten. 6r öcrftanb, feiner ^lation bo§ öftf)etif(^c, ha§ religiöfc, ba§ patrio-

tif^c unb ba§ tt)iffenf(^aftli(^e ^beal nal)e gu Bringen.

9hir beul Dberfläd;lid;en erfd^ien er fd;illernb unb raanbelbar, int 3:iefften ein

fefter G^arafter uon tatkräftigem J^^^iniut.

aSei 2Bill)eIm öon §umBoIbt lüirb angcmcrft, er, bcr ©taat§mann, i^abz

unöerBrüi^lic^ baran feftgcl)altcn , ba^ StBiffcnfc^aft nur in bcr Suft ber

fyreÜ^cit atmen !önne, unb feine (Snttäufc^ung l)aBe if)n in bcr f)citigcn llBer=

3cugung erf(^üttcrt, ha^ fic bem ©taate nur Avraft unb ©cgcn Bringc-

3)a 3:f)Cobor 9Jiommfcn bo§ ^uBiläum ber 5Ifabcmie noi^ in öoüer

9iüftig!eit, gcfdimücft mit bem ^Muhc bc§ ©roB!reu3c§ öom 9iotcn 3lblerorbcn,

mitfeiern fonntc, mn^tc fid) öarnod; Bei bcr 2Öürbigung ber S?erbienfte be§

genialen §iftori!cr» 3h)Qng auferlegen. 5^od; §at er in feiner ©cbäd}tni§rebe
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Bei ber S^riiierfeier um 5}lommfen in ber .^aifer=2ßill^elm=©ebä(^tni§!ir(!^c

bem ©ele^rten unb ^reunbe ein leui^tenbe» ^lal ber SCßütbigung errichtet.

2)iefe§ 2luge ift gebrod^en , in roeld^em fid^ bie 2öelt unb tfjre ©efd^ic^te fo

leud^tenb fpiegelte, unb ber ©eift, ber ba§ ©efdjaute orbnete unb be^mang, ift ju

feinem ©d^öpfer gurürfgefefjrt. ©in ©tern ift »erblidjen unb eine Ärone gefallen.

@r f)at bie Sßiffenfi^aft nic^t nur uncnbli(^ t)ermel)rt, fouberu gang neue

©efiiete il^r aufgefd^Ioffen. 3>on ^Jbmmfen» römifc^er @ef(^id)tc urteilt ber

S?erfaffer ber (^riftlic^en ®ogmcngef(^id)te:

2)erfelbe 93iann, ber in peinlidjer 3lfri6ie fid; nidjt genug tun fonnte, fjat l^ier

ein 2öer! ^evüorgebradjt, bas gang ber ©eftoltung unb 2(nfd}auung entfprungen ift,

eine au^ ben Cuellen nad)gefd^affene, miebcrgeborene @efd;id;te uon ^arbe unb Seben,

überall nad;erlebt, miterlebt. Üceben bie rül}mlidje, innerlid^ belebte 2)arftellung

9f{anfeö trat nun bie leibenfdjaftlid) verfaßte unb leibenfd^aftlid; urteilenbe römifd^e

@efd^i(^te. 2)ie beiben allein möglid)en 3(rten gefd^id^tlid^er ^arftellung: bie, meldte

un§ jum ©toffe fül)rt, SHante, unb bie, meldje ben ©toff gu un§ füljrt, ^^Dlommfen,

lüerben nun in ljüd;ften Seiftungen ber Station gefd^enft. 2öie baö eingerairlt l}at

auf unfre ©efd^idjtöbefdjreibung, auf unfre Kultur in ben nun fünfzig ^aljren, mer

lüill ba§ auäred^nen ! 2ßa§ 9Hebul^r begonnen , mar gu l)errlid^er (Entfaltung ge=

fommen. 2tlle§, na§i in ^Ijeobor 5)iommfen lebte, bem .^iftorifer, mar an biefem

Sßerfe beteiligt: ber ^Ijilologe, ber ^urift, ber ^olitit'er unb nid;t jum minbeften

ber ^soet. i^ier Ijatte ein ^ünftler einen großen ©toff erfaßt unb iljm 3Tu\^ unb
Drbnung, ©d;mungtraft unb ©d^önljeit üerlieljen ; ein f laffifdje§ unb barum bauernbe§

SÖerf ift e§, meil e§ ben ©tempel be§ i\ünftlerö trägt, unb roeil ber 3(utor biefe§

9^erfe§ nid;tg non bem gurürfbel^alten l^at, ma§ in feinem ^^nnern lebte.

6ja!tc 33}iffenf(^aft unb poctif(^er (Seift unb 5tuntut l^aBcu in ^ommfen
ben feltenfteu 33unb gefc^Ioffen ; biefer Sunb tuar ha§ ©igentümlii^e feiner

6rf(^einung. 5l6er 5}iommfen tuar auc^ ber Crganifator gehjaltigcr tt)iffeu=

f(|afttic^er 5lrBeiten, buri^ bie er bie Unternehmungen ber 5l!abemic auf eine

neue Stufe ^oB; naä) ßeibni^ unb ben Srübern §um6olbt ha^ einflu§rei(^fte

5JlitgIicb ber 5l!abemie aud^ barin, ha% er bie einjelneu SKiffenfc^aftcn 3U=

fammenfo^te unb bie (5)ele!^rten ber äßelt jur gemeinfamen 5Ir6cit öerBanb.

6in eiferuer Arbeiter im treiben, InaEenbeu ^aax.

IV.

?lbolf §orna(f ift feit ^öftren bamit Bef(^äftigt, feine ©tubicn ü6cr bie

6'^ronologie ber altc^riftlic^eu Literatur 6i§@ufeBiu§in einem

monumentalen SCBcr! jufammenjufaffen. 2)rei ftar!e S3äube liegen bigljer öor,

eine f^unbgruBe für aüe großen unb Keinen ^^ragcu unb ^Probleme ber fo=

genannten @inleitung§n)iffenfc^aft. 3i^a§ er an literor-!ritif(^en ä^eiträgen in

bie öon i^m unb ©d)ürer feit 1881 geleitete „2;i)eoIogif(^c fiiteraturjeitung"

unb au(^ in anbre if)m na!^cftcf)enbc 9.Bo(^en=, 5}lonat§= unb Quartal§f{^riften

beigeftcuert ^at, !ann t)ier ebeufotocnig näljcr Bcrüctfii^tigt Incrbcn, tuie feine

üBrigen ,]af)Irei(i)en 3l6l)anbluugen über fein tneite» ©ebiet. 5tur einc§ S3u(^c§

au5 feiner ^eber tnollen tnir nod) gebenfen, tncil c§ feine ©cfd)id)tc ge()alit

l^at: fein „2ßcfen beg Ca)r iftentum§".
|)arnad l)atte bie§ 2;l)cma in einer öffentli(^en 3?orIefung üor fünf ^^nfireu

unter ungef)curem Zulauf jüngerer unb ölterer ©emeftcr im größten ^lubitorium
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her berliner Uniöerfität c^c^alten, ein ©citenftüd ^u 2:reitfc^!e§ berühmtem
$PitBIifum über 6taat unb ,^u(f)e, ju bem feiner.^eit and) alle§ „ftrömte".

9iad) ber ftenot^rapl)ifd)en yüebcrjc^rift einc§ 8tubcnten l)at bann ber S)o,^ent

bic SL^orlejuncien brudfcrtig gemacht, if)nen i^ren ßt)ara!ter lüitüic^er 35or-

lefnngcn mit 5lbfic^t h)Qr)renb. ^a§ !leine ^uä) erlebte eine unqetoö^nlic^e

2}erbrcitnng nnb eine eigene, nidjt nnerf)cbli(^e ßiteratnr öoll tüarmer ^u-
ftimmunq nnb erbitterter SSefelibung. :^n 5llbred)t 5ftitf(^l§ äßccjen gef)enb,

fd)Iie§t |)arnQc! fotnol)! bie 5l|DoIogeti! aU auä) bie SJeligionspfiilofop^ie au§

ber S3etroc^tung qu§. 6§ l^ic^e, meint er, bie gefc^ic^tlii^e f^orf(^ung um
icben .^rcbit bringen, tüoüe man bie rein gef(^ic^tli(^e ^roge naä) bem äöefen

ber d^riftlic^en 9tcligion mit bem 9iad)tr)ci§ i^re§ fittli(^en unb intetteftuetten

9?c(^te§ unb 2[ßerte§ üerqniden, abgefel^en baöon, ba^ bie gange ^iSjiplin \id)

in bem 3u[tanb eigener Siatlofigleit befinbc barübcr, lt)a§ fte eigentlich gu tun

t^abe, unb infolge baöon nur gu oft töürbeloS unb aufbringli(^ betrieben

inerbe. £)o ha§ tüixtliäjt SeBen fic^ aud) nic^t bur(^ 5lttgemeinbegriffe um=

f^jannen laffe, fo fei ber ^f4)c^oIogifd)en unb DöI!erpft)(^oIogif(^en Betrachtung,

bic bie 9teIigion fpcjialifiert , bie ftreng gef(^i(^tli(^e 5Jcett)obe öorgugie'^en.

©(^orf fc^eibet ftd^ ber 33erfaffer, tuir erwarten e§ nid)t anber§, öon bem

ürc^Iic^en 3)ogma. 3efu§ ß^riftu§ unb feine erften ^^ünger ^aben, fo betont

er, ebenfo in i^rer !^t\t geftanben, tüie tüir in ber unfern fte^en, ha^ !^ci^t,

fte :^aben gefüi^lt, erfannt, geurteilt unb gelämpft in bem ^origont unb

Stammen i^re§ S5ol!e§ unb feine§ bamaligen ^uftanbe§. 6ie mären nic^t

5!)lenfd)en öon i^leifc^ unb 33lut, fonbern gcfpcnftifc^e äßefcn getDefen, iücnn e§

onber§ tüäre. £)er 5Jtenf(^^cit ^efu fei «ic^t genügt, iDenn man annehme,

er l^abe einen menfc^lidjen Seib unb eine menf(^lid)e ©eele gehabt.

2llö 06 eö [0 etJüaö oI)ne inbtuibuclle 33eilimmtl)eit cjäbe! ©in ^Dcenfi^ fein,

Ijei^t erftlidj, eine fo unb fo beftimmte unb bamit begrenzte unb befd^ränlte geifttge

2lnlage befi^en, unb jioeitenS, mit biefer 3(nlacne in einem mieberum begrenzten unb

befrf^ränften gefd^id)tlid)en 3ufßmmenl)ang ftel)en. 3)arüber fjinauö gibt e§ feine ^J!)Jenf(^en.

|)arnad folgert fonfequent: ^ft Einlage unb ^ettfolorit, ©itte unb

6prac^e für bie ^^erfönlic^leit (^aralteriftifc^ , alfo gngleii^ fie befc^ränlenb,

fo bürfe man fic§ nid§t an -iöorte Kammern, fonbern muffe ba» '-Ißefentlii^e er=

mittein. £)a§ Urd)riftentum mu^te untergef)cn, bamit ba§ (Sf^riftentum bleiben

!onnte. 5ll§ Quellen für ha§ Seben ^efu lä^t i^arnad nur bie brei erften,

bie ftjno^tifc^en ©öangelien, p; ber Jßerfaffcr bc§ bierten @t)ongelium§ ^obe

bie S^egeben!)eiten umgeftettt unb in ein frcmbe§ 2\ä)i gerüdt, hk Sieben

felbfttötig fom^oniert unb !^o!^e @eban!cn buri^ erboc^te ©ituationen iEuftriert.

3)oc^ feien bie (Söangelien anbcrfeit§ — gegen S)at)ib fyriebrii^ 6trau§ unb

^erbinanb ß^^riftian S5aur — toeber f)iftorifc^ tnertlofe Slenben.gfc^riften no(|

and) burdjtneg bom griec^ifdjen ©eifte Meinaften§ beftimmt. ©e^r intcreffant

ift |)arna(!y 6tcUung gu ben 2i>unberberid)tcn bey 9Zeuen Scftamcnty. @r

3ergliebert fie in fünf ©ruppen: Beridjte, bie auy ©tcigcrungen natürlid)er,

einbrudöboEer 3}orgänge entftanben finb; folc^e, bie au§ 9teben unb @lei(^=

niffen ober au§ ber ^Pvojeltion innerer S^orgänge in bie ^lu^entoelt erlnuc^fen

;

folc^e, bie bem ^ntereffe entflammen, altteftomentlic^e Berichte crfüttt gu

fcl)en. @ine bierte @rup:pc nennt er öon ber geiftigen ^raft ^c\u getnirlte
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burc^brinc\Ii(^e§". Seinen (Scfantteinbrntf öon bem Sta^arener gibt er in bem

Urteil: 2)ie offijiellen güt)rer beS jeitgenöffifc^en ^ubentunty badeten ftc^ @ott

aU ben 2)efpoten, ber über bem ^e^'c^oniett feiner §au§orbnung tüai^t, S^fu»

atmete in ber ©egentoart @otte§. ©ie fa^en i^n nur in feinem ®efe|e, ba§

fie 3U einem ßab^rintl) öon ©c^luc^ten, ^rrtoegen unb fjeimltc^en ^luSgängen

^emai^t Rotten; er fa!^ unb füllte iön überoll. Sie Ratten aul ber Sleligion

ein irbifi^e» (Setoerbe gemacht; er Derüinbigte ben lebenbigen (Sott unb ben

5lbel ber ©eete. 5luy ber 5Prebigt ^efu geftoltet ber 3Serfaffer brei Greife

I

]^erau§, bie er mit einbringli(f)er Sebenbig!eit befc^reibt: ha§ Sieic^ (Sotte§ unb

! fein kommen, ©ott aU S5ater unb ber nnenblic^e SBert ber 5)tenfc^enfeele,

I

bie Beffere ©ere(i)tig!eit unb ha^ (Sebot ber Siebe. 6c^ön ift bie ©loffe:

j

@ä gibt nicfjtö in ben (Soangelien, ba§ unö fidjerer fagt, roa§ ©nangelium ift

unb roeld^e ©efinnung unb Stimmung es erzeugt, al§ baö S^aterunfer. 3(urf) foll

man allen, bie baö ©üangelium l)erunter[e§en , inbem fie e§ für etmaS 2(§tctifdjeä

I
ober @!ftatifd^e§ ober ©o^tologiftf^eg ausgeben, ba§ 25aterunfer üorF;alten. 9cad)

I

btefem ©ebet ift baö ©oangelium @otte§tinbfd)aft, au§gebef)nt über baö ganje Seben,

I
ein innerer 3"iammenfd^Iu^ mit @otte§ 9SiIIen unb ©otteö 9tetrf; unb eine freubige

1

@erot^I)eit im 33eft^ eroiger ©üter unb in be^ug auf ben ^d)n1^ nor bem Übel.

3n fec§§ $Perioben beleuditet .^arnacf fobann bie ©teüung be§ @öangelium§

:

äur 3SeIt — bie 5l§fefe, jur 3lrmut — bie fogiale ^^rage, ^um Stecht — bie

irbifc^en Orbnungen, jur 3lrbeit — bie ^ulturfrage, ju 6!^riftu§ oI§ bem

(Sotte§fo^n unb jur Set)re — bie i^rage be§ Se!enntniffe§. ^eim Kapitel

öon ber 5l§!efe fe|t er fi(^ mit ©c^o^en^auer unb bem ©rafen S^olftoj au§=

einanber ; ha§ ©öangelium unb bie 5trmut öeranlaffen i^n jur ©tellungna^me

ju htm burc^ ©tötfer unb öiel reiner burc^ ^riebrii^ ^flaumann öertretenen

c^riftlic^en ©03iQliömu§. 2)abei entfc^Iüpft i!^m bie le^erifc^e 5iote:

'^ä) ^roeifle nic^t, eö roirb bie 3eit fommen, in ber man roobllebenbe Seelforger

«benforoenig meljr «ertragen roirb, rote man ljerrfcf;enbe ^^sriefter »erträgt ; mir roerben

in biefer 33ejief;ung feinfül)liger, unb ba§ ift gut. ?Otan roirb e§ nict;t meljr für

f(j^idtli(^ — im Ijöl^eren Sinne be§ 2Borte§ — galten, ba^ jemanb ben Strmen @r=

}

gebung unb 3ufriebenl)eit prebigt, ber felbft rooblfjabenb ift unb um bie 3!5ermeljrung

! feineä 33efi§e§ eifrig forgt.

I

Über ba§ 25erl)ältni§ be§ @öangelium§ jur DBrig!eit ^örcn tnir ha§ ernfte

^Bonmot, in iebem 35ol!e etabliere fi(^ neben ber Befugten DBrigteit eine un=

befugte, bie politif(^e Äirc^e. ©ie InoEe t)errf(^cn unter ben öerf(^icbenften

5!Jtaö!en, fie moEe bie ©eelen unb bie SeiBer, bie (5)eh3iffen unb bie ©ütcr;

„gegen biefe unberufene CBrigteit geigt ^efu§ eine h)al)rf)aft Befrcienbc unb

j

erquictenbe ^ietiitlofigfeit." 3efn§ fci)lie§e nic^t nur bie politifc^e Sfjeofratie

be§ $Papfttum§ unb iebe tüeltlid^e §errf(^aft au§, er öerbicte auii) jebey birette

unb gefeljlic^e (Singreifen ber Otcligion in irbifd^e 3}erl)ältniffe. 3)cn ärgften

Sturm erregte öarnacf» c^riftologifc^e Tvormulierung : „5iid)t ber ©ol^n,

f n b e r n allein ber 35 a t e r g e l) ö r t in b a § @ ö a n g e l i u m , tu i e e

^

3efu§ öertünbigt ^at, l^inein." 3)o(^ ift l)ier nichts abgumarften, fo=

bolb man \\^ bie tiefe .^luft gegenn)ärtig l^ält 3tüif(^en ber ©d)lid)tl)eit ber

^öangclien unb ber fd)on Bei ^^.nniluy in ben fpäteren 23riefcn leife einfeljenben

ßrftarrung gn ben roBBinifd)=fd)olaftifd)cn £el)rformcln ber ^\vä)C.
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S)q§ ©öanc^eüiim in bcr @cic^icf)tc bitbet bcn jtücitcn .^auptteil bicfeS

S5uc^c§, bic ©cftnltunc^ bcr d)riftlid)cn 3tcliciton im apo[tolif(^cn Zeitalter,

folüte jum griccl)if(i)cn unb römifc^en .ftattiolijiymuS. 2)ie Si^Iupetrai^tiiTig

Be^anbclt bn§ (Lif)rtftcutum im 5Protcftanti§mu§. 5ll§ bocimcnflci(^ic^tIicf)e

iVber.^eufjiing beS 25crfaffcr§, bic ^icr einen anä) bem gcBilbeten Saicn burc^oug

öcrftänblidjcn ^hiSbritcf c^cfnnbcn ^at, !ann man fur^ ffi^.^ieten : 3^ie (^riftlic^e

Urfird)c ^at fi(^ öom jübifd)cn immer mef)r gum cjricc^ifc^cn SöoÜötnm ()in

gelrcnbct; fie i[t baburd) einen 33nnb eingegangen mit bcm IjcHenifc^en ©eift.

3)ie ©noftüer, bic bicje -öettenificrnng am fonfcqnenteften barftcllen, bejeidjnen

at§ bie eisten c^riftli(^cn 2 Geologen eine ahtte 2}ertt)eltlid)nng be§ 6f)riftentnm§.

£)ie SSilbung ber !att]olifc^en .^irc^e Begegnete biefer ©efa^r, aber hoä) nur

burc^ einen ßompromi^ mit bem ©cgner. @in immer größeres 5JlaB öon 3.>cr=

ireltlic^ung tüirb ürc^lid) Icgalifiert unb bnbur(^ aU (^riftUc^ legitimiert.

€rigenc§ fc^t bog ©öangclium um ju einem !irc^(ic^=h)iffenfc^aftlic^en l!et)r=

ftjftem; DrigeneS unb ha^ 5leue Seftament finb eine ©leic^ung toie ^'f)iIo

unb ba§ 5lltc S^cftoment. @§ folgten bie trinitarifdjcn unb c^riftologifc^cn

S)ogmcnbiIbungen be§ öierten bi§ ficbenten ^at)r^unbcrt§ uftu. S)ic branm=

tifd)c Äraft, mit bcr |)arnad auc^ in bem furjcn ?lbri^ aH biefe äBcnbungcn,

ä^ertüidlungen unb 3]ermittlungen cr^ö^It, t)alten in fteter Spannung, jnmal

aEentt)aIben origineße @efi^t§pun!te gugrunbc gelegt toerben. S^ertußian

trögt bie ^un[tfpra(^e bcr ;3ui'tften in bie .^irctjc; 5lriu§ unb 5Inatf)anafiu§

erfüllen, tnenn ouc^ im öoEen ©egenfat gueinanber, if}rc geft^ic^tlic^c ^Hffion.

5luguftin§ SSilb ift mit !nappfter ^Pröjifion umriffen. 3)cr ßat^olisiSmug

tüirb unter bcn (5)cft(^t§pun!ten : 3:ribentinum , 3'efuiti§mu§ , 35ati!anum Be=

leui^tet. SSemcrlungcn über ?lntitrinitari§mu§ unb Sojiniani^imuS leiten

3U einer SSctro(^tung ber 9!eformation über, bie für -öarnad ettüa» einfeitig

mit bem SebenStuer! Sutf)cr§ ibcntif(^ ift. 6r bcfc^reibt fie al§ ^Deformation

unb als 9tcOolution.

^n ber ganzen Sitcratur, bie bie§ flcinc 2ßer! gcgeitigt l)at, !e£)rt ein

Sßormurf gegen bcn ä>crfaffer mit überrafdjcnbcr ©inmütigleit , tro^ ber t)er=

f(^icbcnftcn 6tanbpun!te, tüieber: «öarnad biete leine ©ef(^i(^te, Itiie er t)Dr=

gebe, beg^alb f^abd fein „äöefcn bc» (£^riftcntum§" nur bcn perfönlic^en SBert

fubieltiöer Urteile, tücil ollc§ an feiner eigenen bogmatifd)en Stellung orientiert

fei. ^n einem intimen ^ßreife öon tl)eologifc^en ©cfinnungögcnoffen, bem i(^

öor 3a^i* unb 2^ag beimofjute , l)at ^arnad fic^ ücrftänbniyOoll gegen bicfc

^riti! öerteibigt. „^aö mir gef(^ef)en ift," bcmcrlte er, „gefc^ie^t immer,

tüenn ein .^iftorücr mef)r tut als eine 6l)roni! fd^rciben ober bie ©efdjic^te

einer ^"flitiition oerfolgcn." Xtx .Soiftorücr tue ^unäc^ft feine 5lrbeit al»

!ritif(^er @efc^ic^t§erforf(^er. .S^ier ift ba§ „äßa^r ober ^alfc^", „5llt ober

^ung", „öon biefem ober jenem?" ju beanttDorten; „baö ftel)t auf einer Stufe

mit bcr naturtt)iffeuf(^aftlic^cu 5oi'fd)ung, auc§ tücnn e§ ft(^ nic^t um ,^äfer=

beine ^^anbclt." 3)cr ^ritüer arbeitet ibcal, toenn er aHc jur gcfc§i(^tlic^en

Überfi(^t erforberli(^en 5Daten unrt)iberf:pre(^lid) fcftlegt. Xoc^ nun tritt ber

©efc^ic^tfc^rciber in Million. @r erfaßt jebe greifbare Einrichtung in i^rer '.

(Snttüidlung unb Oer!nü:pft bic einzelnen (freigniffe fo eng al§ möglich mit= I
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I

etnanber, eine au§ ber anbern aBleitenb. S)a§ finb fc^on anbrc 9iegi[ter, bie

1 j^ier gejogen tüerben aU bei ber reinen ßritü.

I

'Sl^enn er feine äfrbeit je^t abfd)Iöfje, fo !äme ein ^Dritter, um ba§ Se^te unb

j

SBidjtigfte ftatt feiner ^n tun, nämlid; bie @efdjid)te gu beurteilen, bie maljve

\
9iatur unb ben 2Bert ber ©röfeen ober ^^erionen §u beftimtnen. 'SRcin ruft unö ,^u,

eö fei fdirerflid;, wenn ber .^tftorifer nidjt ein ganj Dorurteilölofer 5)^ann fei. S)a^

mag mandjmal einen guten Sinn fjaben. Stber id; fe^c bem bie ^befe entgegen

:

ein iV^tftorifer fann nid^t üorurteilöuoll genug fein! ^d) meine baö fo : er fann nur

in bem 'Duttle urteilen, al^i er felbft eine reid;e, gcfeftete ScbenSerfaljrung Ijai, eine

etaftifdje unb uielfeitige , burd) ftarfe Überzeugungen unb burdj ein meiteö , freies

^ev^ feft georbnete ii^ebenSanfdjauung. ^sft er aber perfönlid) ein meifieö 53Iatt, fo

TOirb aud) nidjtö ^erau§fommen. lieben 3(ugenblid bereit, feine Urteile gu forrigieren —
fonft aber fo „uorurteilönoU" mie niöglid) : ba§ „uor" nämlid) jeitlidj uerftanben,

gleid); juüor, üorI)er. 2i>c5roegen fdjreiben mir ©efdjid)tcV Heineömegö um be§

abftraften 9.1>iffenötriebeg miKen, 9Sir gingen alle ^ur Cilcftri^ität ober oermaubten

©ebieten über, roenn mir bie ©efd)id)te lebiglid) er^äblen foüten. SDarmin [;at

bie ^^ortpflanjung in ba§ 3Bad)§tum beö ^nbiuibnumö über fid) felbft l)inau§gefe^t;

id^ fage : nur bie @efd)id)töbeurteilung t'ann gelingen, bie ein 2Bad)§tum beö .'otftoriferS

bebeutet über feine eigene nädjfte (Irfabrung fjinauä. 9Jian mu|3 biefe ©efdjidjte in

fid^ felbft aufnebmen unb gu einem '3tüd feiner eigenen Sebenäerfabrung mad)en.

Me @efdjid^t§beurteilung ift alfo Iel3tlid) nid)t§ anbre§ al§ burd; bie ©efd^idjte

erraeiterte Sebenöerfabrung. Söie roollen mir anberö binter ba§ 2öefen einer (Badje

fommen V ^as ^nftrument unfrer Sebeuöerfabrung ift ba§ fc^ärffte unb umfaffenbfte.

g^reilid) — baö befte 33ud; über ben ^Slam l)at fein 9)]obammebaner gefd;rieben, unb
nid^t ein Subbbift, fonbern Clbenberg gab un§ ba§ flaffifd;e ^erf über ben

33ubbbiämuö ; bie befte 53ionograpbie über Cahün f)at ber ÄatboUf iRampfd^ulte

cerfafet. ®er .^iftorifer alfo entfd)eibet barüber, ob etuniQ jum SBefen einer @r=

frfieinung gebort ober nid^t. 3)ie beurteilenbe ®efd;id)t§betrad)tung ift ber 2(bfd)luf5,

um beffentroillen ©efc^idjte überbaupt gefd)rieben mirb : fonft uertobnte fidj'ö nid)t,

fein Seben baran su bangen. 9Ser bieö dUä)t bem A^iftorifer rauben wiüf ber ftöfet

tl§n auf bie Stufe eineö Äanjleibienerg bi"""^^^"- ^Jcan fann ja irren ; aber bier

ift in geroiffer 2Beife alleö fubjeftio , ba§ Ijex^^t aber nod; nid;t unmabr. 9Bir finb

bod^ feine Sdjafe! 2)er ©eift ift überbaupt nur in ben einzelnen uorbanben. SDie

®efdjid)t§roiffenfd)aft ift alfo burd;au§ befugt unb imftanbe, nadjbem fie bie (ix=

fd^einungen felbft bargeftellt ijat, xljx 2i>efen unb ibren 29ert ju beurteilen. Sie
fann ba§ tun , obne ba^ ibr eigner ©laube babei jebeämal notroenbig ino Spiel

fommt; fie fann eö and) bei fold^en ©rfdjeinungen, bie ibr innerlidj fremb finb. '^sm

l^ö^ften ©rabe nermag ber ®efdjid;tfcbreiber ba fein gültige^ Urteil ju fpred^en, mo
bie ju beurteilenbe Grfdjeinung ibm felbft am .'oer,5 gemadjfen ift.

5lbolf .'Darna(f , bcffen ©nttüidflitng nnb h)iffenfc^aftli(^e Inic literarifc^e

SSebeutung tt^ir un§ tiax ju machen Derfuc^t ijabcn, ift gegenJnärtig einer ber

h}id)tigften S^räger be» gelehrten Seben§ in 3)eutfc§lanb. (5inc felbftänbigc

9iatur, eine fc^Iic^tc unb öon atten ©inftc^tigen gcfi^äljte $crfönlid)!eit. ^n
biefem intimen äl^ort an bie J^reunbe aber, ha^^ tnir ple|t borten, Ijot er fic^

felbft unübertrcfflid) (^oraftcriftert. S)cnn er trägt in ilöaljrl^eit eine breifadje

ßrone, obtüol)! er öon ferne fein 5papft ift unb c§ aud) niemals ttjerben barf

:

bie 3:iara bes fommelnben «QucÜcnforfi^cry , beö fid)tenben biftorifd)cn

ßritifer§ unb be§ immer mobern geftimmtcn unb bod) all.^eit religiös gefinntcn

c^arafteröotlen SBeurteilerS ber 6)cfcbid)tc ber .^iird}e unb ber ^JJcenfdjljeit.
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Enfänge ber Siaaf^nbiltrung in ©afaglomen*

2}on

läxi^nx Bngnatr.

2)er fübli(^e S^eil bes mefopotamtic^en SieftattbeS tuar in grauer 9}orgeit

ein 2^eil be§ 9}leere§ unb tüurbe biefem erft burc^ bte SlBIagerungen be»

ßupfjrat unb 2;igrt§ in (angfamem Kampfe abgerungen, ©in tüunberbareg

^Sanb i[t biefe§ „©efc^en! ber i^Iüffe", \ük man e§ too^I genannt ^at; in

iincrträgU(^er -öi^e brennt toä^renb be§ gangen Sommer§ auf bie burd) feine

^ügeüette unter6ro(^ene ßbene bie ©onne, unb nur auf furje 3ett üerfc^Ieiern

furd^tbare 6anbftürme i^r 5lntli^. S5ei ber geringen 5Renge ber fontmerli(^en

5Heberfc^(öge tötet bie (Slut bolb alteS ^Pftanjenlcben, ba§ ber i^rü^Iingaregen

in üppiger ^^rac^t fjat emporfc^ieBen taffen ; benn frui^tBar ift ba§ Sanb über

alle ^efc^reibung, unb tuo bie burftige SBurgel nic^t öerborren mu§, ha gebeizt

aUeg in unglaublicher ^üUe. 5hir bebarf e§ ber fleißigen 5trBeit be5 531enfc^en,

ber bafür forgen mu^r baß bie ^flangen, bie i£)n unb fein ä^ie§ ernäf)ren

foHen, nic^t öerburften, unb ha^ bie aus ben ©ebirgen !ontmenben Ströme,

bie nac^ ber Sc^neefc^melje heftig anfct)lDetten, ha§ fianb nid)t überfluten unb

feine i^elber unb 2ßiefen in ^^iebergift au§bünftenbe 5}loräfte öertoanbeln.

^ie geiftigen (yäf)ig!eiten , bie ein foI(^e§ Sanb Don feinen SSeiüo^nern

forbert, befafe ba^ 3}oI! in ^o^em ©rabe, ha§ tüir im ^öc^ften 5IItertum in

jener ßbcne antreffen. 53at tüclc^cm 5kmen fic^ biefe§ 23oI! benannt ^at, toiffen

toir ^eute nic^t mef)r, ha ber allgemein für basfelbe angenommene 9lame

Sumerer erft aus bem fpateren '^tamcn beS Sanbe§, Sumer, abgeleitet tuorbcn

ift. ^i}xt Itultur aber l)at fic^ bur(^ bie ^a^rtaufenbe l)inburc^ erhalten

unb übt in 5al)lreict)en $]3un!tcn noc^ bi§ in unfre mobcrnc ^dt hinein

il)ren ©influß aus, obmol)l öiele 3al)ri)unbcrte lang icglic^e birefte (Erinnerung

an fie öerloren gegangen mar. SBenige ©ejennien finb erft öergangen, feitbem

ber Spaten ber ^orfifier fie il^rer 3]crgeffenlieit cntriffen f}ai , unb jebe neue

(Sjpebition bringt neue ßntbecfungen Don f)ö(^ftcr SBic^tigteit mit fic^. 35i§ je|t

ift erft ein geringer SSru(f)teil Don biefer 9tiefenarbeit, jene ölten Stätten ber
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Kultur bem forfc^cnben ©cifte aufs neue 311 erfc^Iie^en, getan; noc^ i[t hk
ganje @6ene befät mit Srümmerfjügeln , bie aul i^rem Si^nttc f)crau§ bie

toi(^tig[ten l^iftorifd^en 9kc^r{d)ten an§ Sage^lic^t bringen !önnten; ja, toir tüiffen

bon monc^en ber Bebeutenbften ©tobte ber fumerifc^en .Kultur, toie bem alten

^ifc^ unb 2lgabe, noc^ nid^t einmal, unter toelc^em -^üget fie Begraben liegen.

5l6er tro^bcm ift e§ un§ ^eute fc^on möglid), on§ ben mit .^eilfc^riftaei^en

bebedten llrlnnben, bie fid^ attent^alben im Sanbe gefunben I)aben, nn§ ein

SSilb öon ber föefd^ic^te unb ber Kultur ber alten ©umerer ju matten.

I

S5efonber§ l^aben bie 9lu§grabungen ber gran^ofen in Jeüof) unb bie ber

Slmerifaner in 5htffer, jloeien jener foeben ermäl)nten 9?uinenl)ügel , biel

5Jlateriol jur 33el^onblung biefer fragen on bie ^anb gegeben.

3öa§ für ein a?ol! tnoren nun jene ©umerer? 9lad)bem e§ ben raftlofen

Slrbciten genialer gorfd^er, lüie ©rotefenb, Surnouf, Saffen unb 'JJalülinfon,

gelungen toor, bie in ben 9tuinen[tättcn 5}}crfien§ gefunbenen .«^eilinfc^riften

ber ölten $erfer!önige ju entäiffern , unb al§ man bann mit §ilfe 3toei=

fpracf}iger Sejte auä) bie 9^ätfel ber babl)lonif(^=affl}riic^en ^eilfc^rift gu löfen

begonn, 3eigte e§ fid), ha^ öiele biefer 5)en!mäler, öor altem fol(^e religiöfer

1

9iotur, tüieberum in jmei ©^rac^en »erfaßt maren; neben bem babtjlonifd)-

1

aff^rifi^en Sejte fanb fi(^ noc^ ein jtüciter Se?:t, ber eine ©prac^e jeigte, bie

I !einc näf)ere 5>ermanbtfd)aft mit irgenbeiner bcfannten ©^rac^e ouftoie§.

2luc^ fanben fic^ Urfunben, bie nur in biefer unbelannten ©prac^e gefc^rieben

tüaren. 5lEmäl)lic^ fteßte fi(^ l)erau§, bo§ alle auö ben ölteften Reiten

ftammenben ^nfc^riften mit irenigen ^u§nal]men in jener fonberbaren ©prac^e

öerfo^t toaren, bie in il)rem S3au unb ganzen 3Befen öon bem femitifd)en

5Diale!te be§ fpäteren bab^lonifc^cn unb affprifi^en Sieid^e» grunböerfdiieben

toar. ©0 brängte fid^ ber @eban!e auf, ha^ jene unbe!annte ©prad)e ber

2)iale!t ber Ureinmol)ner ber babt)lonifc^en (?bene fei, ein ®eban!e, ber auc^

noä) hmä) ben ganaen 6t)ara!ter ber .^eilfc^rift erl)ärtet tnirb. 2)iefc mu^.

nämlic^ al§ bie ©rftnbung jcne§ l)0(^begabten S5ol!e§ angefcl)en tücrben unb
' toar uriprüngli(^ eine reine SSilberfc^rift. ©0 biente ben ©umercrn, um ein

; SSeifpiel fjcranö^ugreifen , ein ad^tftral^ligcr ©tern (*) al§ ha§ ^ndjcn beö

i <§immel§, ber in i^rer ©pra(^e „an" Ijie^. ^ufi^^eic^ aber gebrauchten fie

! biefeg :^^\ä}^n , um bie ©ilbe „an" jum 5tu§brud ju bringen, lucnn biefe

I

einen formbilbenben T^altor, 3. 35. ein 9]erbalpräformatiD ober =fuffij-, bar-

!
fteEtc, alfo 3U bem 33ilbe an ftd^ leine SSeaie^ung mel)r l)atte. (^§ entftanb

I fomit ein ©d)riftft)ftem, ba§ unfrer 9iebu§fc^rift fel]r ölinlid^ mar. 5ll§ fpäter

!

bie unlultiöierten ©emitcnftämmc , bencn bie ©umerer im Kampfe erlagen,

I
bie ©i^rift ber S3efiegtcn aboptierten unb 3ur Söiebergabe il)rcr ©prad)e

!
benu^tcn, lafen fie ba§ ^eidjen *, tnenn e» „.^immel" bebeutete, „sclianuilr-;

:
benn fo l)ie^ in il]rer ©prac^c biefe§ SBort

;
jcboi^ benutzten aud) fie ben

I ©ilbcnlüert „an", ben ha§ 3cid)en im ©umerifi^cn tiatte, Inenu fie femitifd)^

SBörter nidjt burd^ ein ein3elne§ 33ilb (ibeograp()if(^), fonbern iliren Sauten

na(^ toiebcrgebcn inollen, tnoburc^ jeber 3wfrtiinncnt)ang 3mifd)en ber urfprüng-

lid)en ^ßebeutung be§ 3ei<^en§ unb bem barau§ abgeleiteten ©ilbenhjcvt.

öerloren ging.
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i^aft attc t)i|tortid)cn Zcik, bie öor bcr ^ni ber ©rünbung cine§ cin!^eit=

liefen öa6l)lonif(i^en ^Keic^cg burc^ .^ammiirafii (um 2250 ö. 6^r.) öerfa^t

tüurben, ftnb nun in fumcrifc^cr 6prad)c geld)rie6en ; unb tnenn auä) i^re

^njaf)! noc^ gering i[t unb manche ©tcUen in il]nen nod) nic^t mit völliger

8id)cr[)eit gelefen tücrben fönnen, fo ift e§ un§ bod) fc^on möglii^, ein

ungcfäi)re§ ÄMtb üBer bie ,3^erf)ältniffe iener Uiieit ju enttücrfcn.

(Vine ber id)triievigften ?^ragcn , bie un§ I)icr entgegentreten , ift bie na(i^

ber 3eit ber Qlte|ten jumerifi^en llrfunben. äßenn mir biefer ^rage näfier=

treten tüollen, muffen lüir in bie fpäteften Reiten be§ Ba6t)Ionifc^en 9teic^e§

äurüdgefjen. 3)er le^te ^önig ^a6t)lonien§ tnar 5ia6unaib, ber 555—589

ö. 6f)r. regierte. 3)iefer ^errfd^er brad)te feine ^eit bamit ^u, ha% er in ben

alten .^nltftatten beö Sanbe§ ©raBungcn bornc^men liefe, um Ijicrbei alte

Sempelurfunben ouf^nfinbcn unb fobann jene alten Heiligtümer neu aufju^

bauen. 3)iefe§ religio» = ar(^öologif(^e ^ntereffe fc^eint it)n bcrmafecn in

5lnfprn(^ genommen ju liaben, ba^ er bie Seitung ber 9tegiernng§gcf(^äfte

feinem ©o^ne ^clfajar überliefe, ber un§ allzn au§ ben ©rjä^lnngen be§

Suc^e§ £)aniel im 5llten 2;eftament belannt ift. SSei einer ardjäologifi^en

©rpebition in ber norbbabl^lonifc^en ©tabt ©ippar fanb 5tabunaib tief unten

im ^unbamente be§ SempeU be§ 6onnengotte§ ©d)amafc^ bie @rünbung§=

ur!unbe eine§ uralten babt)lonifc^en ^errfc^erS, be§ 5kram-©in, be§ ©o£)ne§

be§ ©argon. ^n tiefer ß^rfurc^t beri(^tet ber Äijnig über biefe ßntbedung

mit ben äßcrten:

„51a(^bem ic^ 18 ^^ufe tief fiatte graben laffen, ha jeigte mir ©c^amafc^,

ber grofee .^err öon @barra, bem Tempel feiner |)er3enäfreube, bie @rünbung§=

ur!unbe be§ 9caram=©in, be§ ©o^neö be§ ©argon, bie 3200 ^a^re lang feiner

meiner !öniglid)en ä^orgänger erfc^aut :§atte. ^m günftigen ^lonat 2:ef[^rit,

an einem günftigen S^age, ben mir ©d)amaf(^ unb 5lbab in einer 3}ifion !unb=

getan Ratten, legte id) unter ^reube unb ^ubel über ber @rünbung§ur!unbc

be» 5taram=©in, be§ ©o^ne§ be§ ©argon, o^ne einen ^oU breit nad) aufecn

ober innen ab^utüeii^en, haä gunbament be§ Stempel»."

9kc^ biefer ^ilngabe 9labuna'ibö lebte 51aram = ©in um hai^ ^a^x 3750

ö. 6^r. ^an l)at too^l bie 9tic^tig!eit biefe§ 3)atum§ in ^meifel gebogen,

aber !aum mit Stecht. 3)enn einerfeit§ ätüingt un§ alleö, tnaS tüir über bie

ältefte 3eit ^abt)lonicn» tniffen, ba^u, bie Eingabe 51abunaib§ al§ tüenigften§

ungefähr rii^tig anjuerlennen; anbrerfeit» muffen hjir jugeben, ha% ber ^ijnig

e§ mit allen feinen fonftigen c^ronologifc^en Semer!ungen fe^r gett)iffenl)aft

nimmt. 3)afe er nod) fo genau über bie ^eit jene» alten gelben unterrid)tet

lüar, !onn uns ntc^t t}erlüunbern, Inenn lüir bcben!en, toic man in ^obt)lonien

feit altcr§l)er bie ©c^rift fogar ^ur ^lufjeii^nung ganj unmidjtiger §anblungen

im ©efdjäftöleben bcnu|te; unb bn ba§ l)iftorifd^e ^ntereffe ftet» ein grofee§

Wax, ift e» fet)r lnol)l möglich, ha^ 3ufammcnl)angenbe Äönigyliftcn mit %n=

gäbe ber Ütegierunggjabre noc^ au5 ber älteften ,3eit in ben Sempelarc^iöcn

unb ^ibliot§e!eu bem Äönig 5labuna'ib jur 3>erfügung ftanben. dlmi ift

aber ©argon, ber Später 9kram=©in§, nid)t ber ältefte .Sperrfeuer Sabi)lonien§

;

nielme^^r gc^t i^m ein grofee», blül)enbe§ 9teid) öorauS. ^iefe§ betneift 3ur
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(Senüge fc^on bie einfädle Satfac^e, ha^ ein ßanal, bcr tüötivenb ber 9tegientng§=

geit bey 5Zaram=Sin erlt)ä!)nt tüirb, öon einem ^enfc^er jener älteren Dl^naftie

angelegt toorben tnar. 9l6er aud) bicfe ^^it ift nod} nid)t bie ältefte un§

errei(^6are. 2Bic un» bie Urfnnbcn feigen, ift bie Schrift jener ^ni fc^on

je!§r toeit enttuirfelt, unb ha tuir Urfunben Befi^en, bie in jeber .^infic^t ein

Tioc^ altertümlii^ere» ©epräge geigen , fo Jnerben toir fi^iüerlid^ fe^lge^en, tüenn

toir bie älteften S)en!mü(er um ha§ ^at)r 5000 ö. ß^r. feftfe^en. £)ie fumerift^e

Kultur mu§ aBer noc§ üiel älter fein, lüie fic^ fc^on barau§ ergiöt, ba^ un§

in bcn aEerälteften ^nfi^riften ein Bereits ööttig au§geBiIbete§ ©(^riftfl^ftem

entgegentritt, h)el(^e§ in Dielen 3eicf)ei^ ff^on gar nic^t meBr ha^i urfprünglic^e

23ilb, ba§ fie einft barftcttten, crfennen lä^t. 6ine foli^c (Snttnidlung nimmt
aBer 3at)r!^unberte in 5lnfprui^, unb fomit liegen bie 5lnfänge ber fumerif(^en

Kultur lüeit öor bem ^a^re 5000.

^ßerfuc^en Inir mm, öon jener alten fumerif(^en ^^eriobe SSaBljlonien»

eine ©üjje ju cnttnerfen. :3n früftefter ^ni verfiel ^aBljlonieu im lr)efent=

liefen in jlnei Steile: einen nörblit^en mit ber öauptftabt .*^ifi^ unb einen

fübli(^en mit ber -öouptftabt ©c^irBurla, au§ bereu Ütuinen, bie ganj in ber

9iä^e be§ 8d)att = el = §aj gelegen ftnb unb i)eute ben Diamen SIettof) tragen,

burc^ bie glänjenben 5lu§graBungen be§ i^ronjofen ßrneft be Sarjec eine reiche

flutte ^iftorifd^en 5Jlaterial§ an§ Sii^t ge!ommen ift. SSeibe Staaten, ^ifd^

unb ©(^irburla, leBten in bauernber ?}ePe ; Balb finben tnir ^ifc^ üou 6(^ir=

Burla aBl)ängig, Balb umge!el)rt. 6inen großen -iluffd)tüung na^m bie 5Jla(^t

be» ©übftaateö unter ber S^l^naftie be» Ur = 5iina, eine» ^önig», ber un§ in

einem S)en!male fein unb feiner ^inber ^ortröt l^interlaffen ^at ^urj öor

feiner ^ni l^atte ^ifc^ unter bem .Könige ^Jlefilim ba» feinbli(^e ©d^irBurla

tnieber einmal gänjlic^ unterjocht, unb lootil unter .<^ifc^§ $rote!tion !^atte

fi(^ ein neuer Äleinftaat mit ber .^auptftabt ©ifc^uc^ (bieSefung be§ Dkmen§
ift noä) unftc^er) geBilbet. S)iefer ©toat Bcbrängte ©(^irBurla fortlüä^renb

unb trat^tete bana^, fein (SeBiet auf Soften be» ^kd^Barn ju crlüeitern. 2)a

gelang e5 ber ®t)naftie be» Ur=9Una, biefen Derf)afeten ©egner üBer ben kaufen
äu inerfen. 3)iefeö toar öor aEem ha^ 2ßer! be§ ßnlcl« Ur = 5linaö, be§

©annatum , ber fogar ^if(^ unb ba§ im Often gelegene Slam unterlüarf unb

fo ein gro^e» 9^ei(^ grünbetc. S)a§ £)en!mal, ba» uni feinen 8ieg üBer

©if(^U(^ in SBort unb ^ilb öor klugen füfjrt, Bilbet ^eute eine ^auptjierbe

be§ ßouöre in 5pari». (Jannatum t)atte jeboc^ ben geiler Begangen, ©ifc^ud)

no(^ 3Uöiel SelBftänbigleit ,^u loffen; er l^atte fid) bamit Begnügt, e» in ein

geh)iffe§ 5lB§ängig!eit§öcrt)ältni» ju Bringen unb bem dürften be» ©taate§

einen l^eiligen @ib aufzuerlegen, nie töieber bie ©renjen ^u üBerfc^reiten ; ba§

biefe§ aber nii^t genügte, foltte ft(^ Balb geigen, Sd)on unter 6annatum§

SSruber unb 5k(^folger Begann ®ifi^u(^, fein 3>erfpre(^en ju öcrgeffen. 6in

StanbBilb Gannatum», ha^ bie ©renjc marüerte, irurbe öernid)tet, bie C>^i'^^fl=

tümer ber ©ötter ©d^irBurlaS , bie bie ©renje f(^ü^en foltten, jerftört unb

ha^j ©cBiet öon ©(^irburla angegriffen, ©annatum» SSrubcr fdjeint nid)t im=

ftanbe getöefen ju fein, fid) bicfe§ Eingriffe» genügenb ju erlncljrcn ; auf leinen

f^att gelang e§ i^m, bie (^einbc äurüd^utuerfen. 3)iefe§ änbcrtc fidj, al§ i!§m
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fein ©o!^n ©ntctncna auf bcm 2"f)ronc formte. 5!Jlit ftarfer .^anb c^riff er ©ifc^ud^

ort, Befleckte c§ öollftänbitn unb felUe einen il]m ergebenen ^^ricfter an§ einer

anbern 6tabt gnm ?}ürftcn ein. %i5 er fo biefen ©rbfeinb gnm ©djlneiqcn

ne6ract)t f)atte, tnar er barauf bebac^t, ben äßof)lftanb feine§ eigenen 8anbe§

3u förbcrn. S)iefe§ gcf(^al) öor allem burd) "^(nlagc neuer .^onöle, bnri^ bic

immer meljr Sanb ber Kultur gctoonnen Inurbe. Unter anberm beenbigte

©ntemena ben fc^on öon ©annatum begonnenen 3)urc^fti(f) öom @upf)rat ,^unt

3rigri§, ber noc^ f)eute unter bcm 51amen <5c^att=el-^aj einen ber mic^tigftcn

SSafferarme ^obl)lonien§ bilbct.

@if(^ud) erholte fid) jebod) nac^ geraumer 3cit öon feiner ^^lieberlage

;

aly bie ßraft be§ alten .^errfc^erf)aufe§ öon 6(^ir6urla immer me^r erlahmte,

gelang e§ einem getoiffen Sugaljaggifi au§ ©ifc^ud), fein Sieic^ über gon^ 6üb=

babt)(onien auS^ubcbncn ; @rec^, hai-' aud} im Otiten Xeftament genannt U)irb,

iDuubc bie -öauptftabt be§ neuen 9iei(^e§, unb öon ^ier ou§ gelong e§ ifjm,

biefeS Ineiter unb meiter auSjubc^nen; ja, bi§ jum oberen 5}berc, bem 5Jtittel=

Iänbif(^en, erftrcdte fii^ feine 5Jladit, fo baB er Oon fic^ fagen !ann: „S]om

unteren 5Jleere am 21igri§ unb @upt)rat bi§ ^nm oberen 5Jleere leitete (änlil

(fein ©Ott) feinen 2ßeg; öom 5lufgong ber 8onne bi§ ^u if^rem 5Uebergang

legte er .&errf(^aft in feine .&anb." ©in mächtiger ^errfc^er tüax bemnac^

Sugalgoggifi, unb bod) !onnte er feinem ©taate feinen feften §alt geben.

Unter ben 6täbten, benen 2ugal,^aggifi feine befonbere 3tufmerffam!eit

jutnanbte, befanb ft(^ Ur, ba§ gan^ im ©üben S5abt)lonien§ gelegen toar, bie

6tabt, bie fpäter bie §eimat 5lbrobam§ Inerben fotttc. 6ie tnurbe unter

ßugalügubnibubu ber Wittclpunft eine§ neuen 9ieic^e§, ba§ allerbing§ nur

ouf ben äuBerften Sübtoeften Sabt)Ionien§ befi^rdnft gelnefen ^u fein fc^eint;

Inenigfteng nennen bie ^i^ft^^'iften nur hk beiben ©tobte Ur unb (Sre(^. i)er

Ülorbcn Uiar tt)o^I bereite in ben Rauben eine§ anbern S5oI!e§, mit bem bie

©umerer fd^on feit einiger 3^it ^ül)lung gelüonnen l^atten; mir meinen bie

©emiten. 3)ie ©egnungen ber .<^ultur moren biefen bamal§, aU in ©umer

^unft unb SBiffeufc^aft bereits ^oc^ entlnidelt tnaren, no(^ nid)t ^uteil ge=

morben. S)afür brad)ten fie bie ungebrochene Äraft ber 2Süftenföt)ne mit

fi(^, 5ug(ei(^ ober anä) — unb ba» mürbe befonber§ tüi(^tig — bie gö^igfeit,

fic^ eine frembe .Kultur ^u eigen ju ma(^en.

2)er |)elb, ber feine femitifc^en ©(^aren gum ©iege über bie fumerifc^e

Seööüerung führte unb bie norbbabl^lonifdje ©tabt 5lgabe gum 5JlittcIpun!t

be§ neuen 9iei(^e§ er!or, tnar jener ©argon, ben mir bereits frül^er gu ermähnen

@elegenf)eit t)atten. ?(ugenf(^cinlicf) toar er nic^t öon öorneljmer Stbftammung;

fonft bötte fid) feine fol(^e ©age über feine ©eburt unb ^ugcnb bilben fönnen,

mie fie fic§ in ben S3ibliotf)efen ©arbanapal§ (um 650 ö. 6!^r.) ju 5'tiniöe^

gefunben !§at. §örcn toir, toag ©argon felbft un§ in biefer ©age berichtet, bie

and) toegen i!§rer ^erü^rung mit ber (SeburtSgefc^idjte be§ 5?iofe§ ni(^t o^ne

^ntereffe ift:

^d) hin ZaxQon , ber mächtige ^önig, ber .^önig non 3(gabe. 9}?etne ^Rutter

uiar arm; meinen 3>ater fannte irf; nid^t; ein 33ruber meinet 33aterä rooljtite im

(Gebirge. 93ieine .^')etmatäftabt ift 'itjupiranu, am (Sup[)rat gelegen. 9Jieine arme
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5Rutter empfiiuj mid) unb gebnr midj im uer6orc3enen , legte mirf; in ein 3^ol^r=

mm ©iirtner. 9Bätjrenb id; ein ©ärtner mar, geiücxnn mid; bte ©öttin ^[tar lieb,

unb id^ marb ^önig.

60 lautet biefer feltfame SBeridjt, bcr baju Betßctrac^en '^ot, ba^ man bte

^Perfon ©argonS ganj unb gar in ba§ 9teic^ be§ 5!Jlt)t^u§ üeilneiicn tüotlte.

S)aäu fanben fic^ €ra!el an§ fpöterer ^di, bie öon ©roöevungcn ©argon§ in

@Iam, StraBicn unb beut äßeftlanbe — ba§ ift ba§ Sanb an ber Oft'füfte be§

^ittcllänbifc^cn ^eere§ — ci\^a()ltcn. $IBie triar biefc§ in fo '^of)em 3lltertumc

möglid), fragte man fic^. 31I§ fid) aber Snjdjriften fanben, bie üon 6argon

felBft :^errül)rten, fonnte man nid)t me^r an bem '^iftorifd)en (f()ara!ter feiner

^Perfon glneifeln. 3)a^ aber aud) feine ßroberungSjüge gcfi^i(^tlic^ lna()r ftnb,

ergab fidi, aU man S^ontafcln gefd)äftlid)er 9catur fanb, bie iene_3ügc ©argon§

erlDö^nten. S)a ftdi in 5Babt)lonien unb 3lffl)rien nie eine fcfte %xa auSgebilbet

^atte, fo batierte man Urfunben entmeber nac^ 9tegterungyjat)ren be» betreffenben

Äönig§ ober nac^ ben 5Zamen beftimmter ©ponl^men ober aber oui^, unb biefe§

öor allem in ben älteren ^eite^/ ^^^ tr)i(^tigen ©reigniffen unter bcr 3tegicrung

einc§
.Sperrfeuers. ©0 ift ein§ ber ertuätjuten Xäfe((^en batiert : „Zscii^x, in bem

©orgon einen i^elb^ug gegen Slam unb ^^c^a^''^ gegenüber üon ll(^ unter=

nol^m"; ein anbre§: „Saf^r, in bem Sargon einen yyelbgng iuy äßeftlanb

unterna()m;" tnir feigen alfo, ba^ ©orgonS .^riegS^üge burd)au§ !eine ©agen

finb, fonbern beglaubigte {jiftorifc^e iiatfac^en.

©argon§ ©o^n, 91oram-©in, jener f^ürft, beffen ©runbftein, luic tüir

fo'^en, öon htm legten babl)lonifd)en .f^önig 5^abnnaib im Stempel ju ©ippar

gefunben tuurbe, toar ein toürbiger Skc^folger feines großen 35ater»; i()m

tDurben fd)on bei ßcbjeiten ^o^e @l)ren guteil; aU ©ott öon 5lgabe, feiner

^lefibenjftabt, lie§ er ft(^ öon feinen Untertanen 0eref)ren. toie and) fc^on fein

I

Sßoter ©öttere^rcn in ^nfpru(^ genommen t^atte. 5[Rit ':)iaram=©in ober enbet

bie ru!)mootle ^t\t ber erften fcmttifd)en Überflutung 33abt)lonieny, atterbingg

inic^t, ol)ne bie tni(^tigften ©:puren ju l)interlaffen. A^atten auc^ bie ©emitcn

bie ,f?ultur unb 9ieligion be§ ßanbeS fid) i^u eigen gemocht, fo öerlernten fie

bod) anbrerfeit§ il)re ©:prad)e !eine§ti)cgg ; öielmel^r gelang e§ itjuen, biefe nad)

unb nad) gur .^errfc^aft ju bringen; unb al§ fpäteri)in ha^ fumerifd)e S^ol!

infolge einer neuen femitifdjcn ©intüanberung feine 5tationalität gau] unb

gar öerlicrt, net)men bie crobernben ©emiten bie ©prad)e il)rer im Sanbc

jfepaften 3]ettern öoEftänbig an, fo ba§ fid) lein merlbarer llnterfd)ieb ,^mifd)en

iber ©pra(^e ©argon§ unb ber .^ammurabiS ftnbet. 5lber el)e bie femitifd)c

i

Stoffe ben enbgültigen ©ieg über bie ©unterer boöontrug, foEten bie letzteren

juod) einmal 311 ruf)tnöoKer .*piU)e emporfteigen.

i ilßieber tuor eS ha§ alte ©d)irburla, boy nod) einmol eine Icitcnbe Sfolle

|gu f:pic(en berufen tnor. &nbta mar ber %amt bcS dürften, ber ber alten

i©tätte neuen ©long öerliet). 2)er Umfang feiner 5J^ad)tfpl)äre ftonb ber be§

|alten ©orgon ntd)t nod); in feinen ,3al)lreid)en ^'nfc^riften berid)tet er, mie

er öon meitt)er ou§ 9torb= unb äßeftorobieu , au§ bem 5lmonuägebirge unb
»eutfd^e ajunbjdjau. XXXI, 10. 9
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anbern ©cgcubcn im SBeften ^Jcatcrial für feine cjro^artigen bauten in bcr

|)anptftabt fcinc§ Sicic^es ^crbeifdjaffte. ©o !ann aucf) er lüie Sut^al^ai^ciifi

üon fid) fac-\cn: „5tingirfn, fein (^elieBter ©ott, l)at öom oberen 5Jteere Bis

3um nntercn ^JJlcere feinen 5pfab i-?ebal)nt." 5Bor allem öerftanb er e§, feine

Wiad)t 3nm ^of)Ie feinc§ ßanbeö an§,^nnni3en. 2Bir muffen ftaunen über ben

Sluffc^lunnfl, ben an(^ bie Äunft nnter feiner 9tet^iernng cjenommen f)at, tnenn

tüir bie []errlirf]en ©tatuen @nbea§ betrai^ten , bie er in ben Xeni:peln feiner

©Otter anfftelien (ie^, unb bie jeijt bnrd) bie fran,^öfifc^e (Sj:pebition ber 3]er=

c^effcnl^eit entriffen morben finb. 5lu§ ünblid) - naiöen ^Infängen, bie un§ bie

S^entmäler Hr=5Hnai> öor Singen füljren, t)at fi(^ bie fumerifi^e .ftiinft im Saufe

ber ^atirt)nnbcrte auf eine öö^e emporgefc^tüungen, bie i[n"e§glci(^cn fuc^t. j

Seiber iüarcn bie 5lad)folger ©nbea§ ifim in leiner A^infic^t gelnadjfen,
'

unb fo lam eö, baB ©c^irburla tt)iebcrum feine leitenbe ©teHung Verlieren,

mu^te. 3)icymal mar e§ ha§ fc^on genannte Ur, bo§ ©i^irburiag $pio| ein= 1

nal)m, um bamit ber SSebcutung be§ leiitcren ein für allemal ein @nbe ju

fe|en. 5Hd)t fid)er ift e§, ob Ur unmittelbar nac^ bem ©tur^e be§ 9{ci(^e§

ton ©d)irbnrla bie Hegemonie an fid) ri§, ober ob il)m eine anbre fübbabt)=

lonifd)c ©tabt namen» ^ftn Ijicrin öoranging, tnie bcnn über^oupt bie cl)rono=

logifi^en 5>erl)ältniffe biefer 3eil fo öerlnirrt finb, ba§ e§ bei bem un§ ^ur

3>erfügung ftet]cnben inf(^riftli(^cn ^Jtaterial tjorlöufig no(^ nid}t mögli(^ ift,
j

eine allfeitig befriebigenbe Söfung biefer fc^tnierigcn 5^"öflcn ,^u geben, ©o Diel
|

ift getniB. baB Ur nnter ben Königen Ur=@ngur, S)ungi unb itjren 5tac^folgern i

ber 5]iittelpun!t eines großen 9iei(^e§ iuar, bcffen geftigfeit jeboc^ burc^ ^ai)U

reic^e 5lufftänbe immer toieber erfc^üttert tnurbe.

@in Sanb, ha§> faft allen |)errfcl)crn in 2[3abt)lonien ©c^tüicrigleiten bereitet

^attc, tnar Slam, ha§ fti^ ol]ne eine natürlidje ©ren^e im ©üboften an bie

babt)tonifd)e Gbene anfd)loB unb ©ufa jur .^auptftabt l)atte. ^mmer toieber

lefen Inir öon ^rieg§]ügen gegen biefe§ Sanb ; immer mieber gelang e§ ßlam,

ba» ölte 3orf) ab.^nfc^ütteln ;
ja, e§ foEte fd)lie^li(^ bie babt)lonif(^e ©bene in

feine ©clnalt belommen. ßeiber finb iDir über bie (^'injel^eiten ber clamitifc^cn

^rembf)errfd)aft nur fef)r fd)le(^t informiert ; fo uiel aber ift fieser, ha^ fie eine

überaus nerfia^te geluefen fein muB- ©clbft bie Stempel tourben enteljrt, unb

fo Quc^ ba§ l)eilige Silb ber ©i)ttin 51ana burc^ hm elamitifdjen Äönig

^ubur = 5iand)nnbi um§ ^ai}x 2285 ö. 6^r. au§ ber fübbabt^lonifd^en ©tabt

Srec^ nad] ©ufa entfüt)rt, Don tno e§ erft lOSö^a'^te fpäter burc§ ©arbanapal

gurüderobcrt Incrbcn lonnte. Obgleich fic^ bie -öerrfc^aft ber elamitifc^eu

Könige tno^^l über gang ^abqlonien erftredte, fc^einen fie bo(^ bie ^Regierung

be§ SanbeS nic^t fclbft geleitet ju f]aben. 5i>ielmei)r lieBen fie ha§ Sanb unter

ber £bl]ut il)nen untergebener dürften. 3)ie |)auptftabt bes füblid^en leilc»

ton ^abl)lonien bilbcte je^t Sarfa, ba§ im 5llten leftament Gllafar genonnt

toirb, lnät)renb im 9torben eine anbre ©tabt, bie bi§ber not^ leine 9ioüe in

ber @cfd)i(^te gefpiclt l)atte, ber ©i| einer neuen, teilmeife loo^l non ölam

abliängigcn £l)naftic lüirb ; biefe ©tabt tnar 33abi)lon, ha§ pm erften 5}hlc

U')al)renb ber ^cit ©argonS crtnä^nt luirb. ."pier finben inir pli)^lid) eine

3teif)e ton §errfd)crn, bie rein femitifc^c 9iamen tragen; aber fie finb nidjt
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etlDO 9h(^!ommen bcr unter bem alten ©ari^on in S3abl)lonicn ctngcrürftcn

©emiten, fonbcrn ein g,an] frifd^er 25ol!y[tamm , bcr, öon ber SBüfte ^er=

^onnncnb, fid) bcr §errfd)aft 9Jorb6a6l)Ionien§ ober ltienigften§ be§ nm
;23a6l)(on liegenben (ScBieteg bcmäi^tii'ite. 2)aB fie einem anbern femitifc^en

i35oIfy[tamm angcf)ören, bcJüeifen it)re 9knten, bie öon ber S:prad)e ber fc^on

feit ^af)r()unberten in iöaBl)(onicn leBenben Semiten fo ftar! ablr)i(^en, ba§

,fie fpätert)in ber 3]erboImctfi^unq bcbnrftcn. 5}^it ii)ren alteingcfeffcnen

|©tammeyöcttcrn t)crmifd)ten fid) bie nen ani-jefommenen Semiten öollftänbig

imb naf)men fogar if)ren S)iale!t an. 3)er fc(^fte |)crrfi^er auS jener femitifd^en

erften £)l)naftie öon S3a6t)lon trar §ammuroBi, ein ^elbl^err unb Staatsmann,

ber 3U ben glängenbften 5pcrfönlid)!eiten ber 2BeItgef(^id)te gerechnet toerben

mu^. 06 er ibentif(^ ift mit bem im 14. .^a:|3itel be§ erften 23uc^c§ 9)lofe

genannten ^lmrap()cl t)on Sinear, ift nic^t abfoint ftc^er, aber bod) ti)a^r=

•f(|einli(^, tücnn mir bebenfcn, ba§ ber 9kme beS .^önig§ im 93innbe feiner

ifemitifi^cn SJcttern Slmmurabi lautete, unb ba§ ferner bie 3]ü!a(e, bie in

[bem Flamen 5lmrap()cl bcy 5llten 2eftament§ enttjaltcn fiub, nid)t für un§

jöerbinblid) finb, ha fie erft ganj fpät öon jübifd)cn ©cletjrten (jin.'jugefe^t

|tourben. 9lud) Iniffen mir, ha^ y}el}ler in ber äßicbcrgabe frembcr Atomen

\m 5lltcn 2cftamcnt l)änfig genug begegnen. 2)ie ^bcntität bon .ö^inimurabi

[unb 5tmrap^el loirb and) noc^ babur(^ geftü^t, ha^ beibe ^f^^tll^^offcu eine§

getüiffen (Jri=5l!u, be§ .^önigö öon Sarfa, finb, bcr im 'bitten Sieftamcnt, gleic^=

fattö ungenau, 3lrioi^ bon (SEafar genannt mirb. äBir moEen bie genannte

%ääf)(ung bey 5llten 3:eftamenty ^ier einfügen, ha fie in bobpclter Apinfii^t

t)on 2Bid)tig!eit ift; einmal, mcil fie jeigt, toie (Slam, Sarfa unb iöabi)lon

fid) 3U gcmeinfamcu 5t!tionen bie .f)anb rcidjten, ma§ f)5d)ftmar)rfd)einli(^

feinen ©runb barin l)atte, ha^ Slam ein gcbictenber ^a!tor in S^abtjlonien

töar; anbrerfeit§ aber mirb and) burd) iene (S)efd)id)tc bie 35crbinbung jmifdien

25abt)lonien unb ^rael !)crgcfteUt. S)er ^erid)t (1. ^ud) g}iofc,\'i?ab. 14,

^. 1—1<3) lautet folgenbcrma^en:

Unb el gefrf;af) in ben ^agen 2lmrapl}elg, be§ Jlönigö von Sinear, Striod^g,

be§ ilönigS üon 6IIa)ar, HeborIaomer§ , be§ itönigö uon ©lain, unb Jibalg, beS

^önigö üon ©ojim, ha madjten fte einen J^rieg gegen Sera, ben ^önig üon Sobom,
unb Sirfd^a, ben .^önig von ©oinorrfja, ©djinab, ben König von 3lbma, unb

Sdjenteber, ben König von oebojim unb ben König uon lu'Ia (b. i. 3oar). 3nie

biefe jogen ueretnt nad) bem %ak Sibbim (b. i, ba§ Sal5meer). ^mölf I^al^re

l)atten fie bem Keborlaomer gebient, aber im breiäeljnten ^afjre fjatten fie fid; empört.

Unb im oier^efjnten ^sabrc famen Kcborlaomer unb bie Könige, bie mit iljin maren.

Unb fte fd;lugen bie ^)icpijaiter in lH)d;terüt=Karnajim unb bie oi-isi^i-'i' i'^ -O^'" "'^b

bie (^"miter in ber Gbene uon Kirjatajim unb bie (5f)oriter auf t()rem ©ebirgc ©eir

i 6i§ (i"l=^aran , am dlanhe ber 2öüfte ; bann uianbten fie fid; um unb famen. nad;

(Sn=-)Jiifd;pat (b. i. Kabefdj) unb fdjtugen baä ganje ©ebiet beö i^lmaletitero unb
aud; ):icn Stmoriter, ber in .r}n3>-^50i^^'2^i^'"rti^ motjutc. 5Da sogen an'ö ber König uon

©obom unb ber König von ü)omorr()a unb ber König Don 3lbma unb ber König
üon ^ebojim unb ber König uon ^^da (b. i. ^oiu;); unb fie fteüten fid; im ^aie

3ibbim in ©d;ladjtrcif)e gegen fte auf, niimlid; gegen Keborlaoutcr , ben König
üon (i'Iam, unb ^ibal, ben König uon ©ojim, unb 3(mrapl)el, ben König uon ©iiiear,

unb 3lriod), ben König non Ci'Kafar, nier Könige gegen bie fünf. Unb ba§ %ai
Don ©iööim mar uoU uon iHöpIjaltgruben. Unb eö flofjcn ber König von ©obom

9*
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unb non (^omorrlja, iinb ftc fielen bort Ijincin, iinb bic übrigen flofjcn inö föebirge.

2)a naijmen fie alle 33eule uon Sobom unb ©omorrlja unb alle iljre 'rialjrungS^

mittel unb gogen banon. Xlnb fie naijmen Sot, ben 9ceffen 3(bra[}amö, mit feiner

,fiahe unb ^ogen bauen ; biefer mof)nte nämlid) in Sobom. ®a tarn ein Entronnener

unb melbetc eS bcm .i^ebraer iHbra()am; biefer looljnte bei ben 2erebint()cn be§

SImoriterö 9}tamre, beö 23ruber§ @fd)fol§ unb be§ 33ruber§ 3(ner§ ; unb bicfe maren

35erbünbete lUbrafjamö. 3ll§ 3lbral)am Ijörte, bafj fein 'i^ruber gefangen meggefüfjrt

mar, lief; er bic in feinem .'pnufe geborenen Stiaoen, 318 an i^al)!, auS,;iie[)en unb

jagte biö nad) ®an nadj. Unb er überfiel fie in oerfd;iebenen i'lbteilungcn nHil)renb

ber ^aä)i mit feinen ©flanen, fdjlug fie unb verfolgte fie biö Gljoba, nörblid; »on

^anutöfuö. Unb er bradjte alle .^ahe ,^urüd, unb aud; feinen 33ruber got unb

bcffen ^oahe brad;te er gurüd unb auc^ bie ®eiber unb bie Seute.

3jq§ 5l'6I)äntiiii!eit§t)cr'^ältniy , in bem .'pammuraBt in biefer ßrgäljlung

tiO(^ ^n ben (Jlamitcn ftel)t, fotltc fealb ein ©nbe cn-ei(^cn. 6§ gelanc^ iljm,

inn§ 3afir 2250 ßarfa, ben Si^ be§ clamitifcljcn Satrapen @ri4l!u, .'^n erobern

iinb fo Süb= nnb 51orb6a6l)lonicn gu bcrcinic^en. ^a6t)lon tnar baburc^ ^um

crften ^tale an bie Spitje öon gan^ 33abt)lonicn getreten unb 6cl)auptete biefe

©telinng, Bi§ e§ itn ^ai^xt 538 ber ^iad)t ber inbogcrmanifdjcn 5pcrfer erlag.

^a% ^abl)Ion alle anbern Stäbtc be§ £anbc§ öon nun an in ben ©djatten

ftcHte, ha§ öerbanüe e§ einzig unb allein bcm ©enie ^ammuraBis , ber e§

ni(^t nur üerftanb, bic 9>ern)oltung be§ 9tcicl)e§ in großartiger äßeife ju regeln,

fonbern aud) crfannte, tüie notlücnbig einem ©taate, ber ^eftanb l)aBen fottte,

ein fcftcr (sjcfc^e^fobej: fei. Surd) feine ©efctigcbnng fc^uf er für feinen ©taat

bie (Srnnblagen, bie i^n foft jlncitaufenb ^a^vc lang trugen, unb für fic§

felbft ein 3^cn!mot, ha^ feinem 9kmen bie Unfter6li(^!eit gefid)ert l)at.
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2)a§ 23oge( = , ^ifi^' unb Sierbuc^ bei- Stra^burger 5ifrf}ci;ö ßeoiitjarb

Salbttcr au§ bcnt 3a()rc 1666. .&evau'39egebLnt, mit einer ßinlettung unb crläuteiiiben

Slnmerfungen nevie^en lunt iHubert ßauterb orii. öublDigötjafen am 3J(}ein, Srucf unb
3}erlag bcr f)ofbucf)brucferei 9tuguft Sauterboru. 190:3.

i^ebermann fcunt bivo alte einfadje Si^ema für bie ©efdjidjtc ber 9iatitr=

forfc^ung: glän,5cnbcr 4-)craufc3aug in bcr Oodjblütc bcr 3tntit"c, oollfornmener 'M^

I
fturg im '03iitte(a(ter, langfameö 2l^icbcrcrlüad)cn in ber uiärmcnöcn oonne ber n)ieber=

I auferfte^enben 5(ntifc. ^n biefem ©c^ema tft ber Sanbel ber )8'ölkv üergeffen.

iailö bie Aorfdjung nncbcr mit gcfparter .^raft einfct5t, ba fel)t fie nid)t ein bei ben

i

(unfein, fie fel5t ein bei neuen 33ienfd)en. 2)a§ trifft im uiefentHd)cn fdjon auf bie

iromanifdjcn i^ölfer ju; eö trifft aber mit ganzer .'ilraft ju auf ben neuen grofjen

j

Anteil beutfd^er älrbeit. 2)ie ^lierfunbe ift nur eine ber fd;roädjeren Seiten ber

lantifen Siffenfdjaft and; in ibrer ©lanjjcit gemefen. 3:;rol3bem mar aud) fie im

i

^JJ^ittelalter nod; einmal unuert'ennbar um eine gan^e Stufe gejunt'en. ilH'nn man
bie fd;roeren /Folianten ber urfprüng(id;en, nod; lateinifdj ucrfafUcn iHuSgabe (Sonrab

©eSners auä bem 16. ^abrljunbcrt auffdjliigt, biefe 'i>änbe, mit benen ber neue

StuffdjiDung am fdjärfften miebcr bc,5cid)nct ift, fo madjt eö ^uerft uiirÜid; ben Gin=
jbrurf, alö fefjre im ©cifte eincä grofjcn p(jiIoIogi)d)cn iilompilatorö blof; bie i.'(ntit'e

jjurürf. Sann aber leudjtet eö bodj auö bem ungcljcuren 'JUiegrabungQfelbc bcr

jtaufenb unb taufenb ^ttate fjier unb bort burdj mie mit einem jungen 3(uge: baö ift

ber Slid" Gonrab ©cöncrö non o^i'^d) fclbft, beö ^^Jtanneö auö einem neuen 3>oIfe,

\^'i)o.^ je^t jum erftcnmal fclbft ^^taturgcfdjidjtc fjöfjeren Stilö fdjrcibt. 'Hian füljlt

leine 2(rt beö 3(nfd;auenä, ber ^eübadjtungQuncbcrgabe, in ber einer ber alten ©eiftcr
jetroa uon X'deijanbria nid;t ofjne mcitereS fjätte mittun tonnen. 5)iag eä eine fd)(id)te

jSBeife fein, bie Sß>eife uon 11ienfd)en, bie nod; nidjt micber innerlid; burd; jeneä

jiuunbcrbare SäuterungSbab äftfjctifdjcr unb abftraft pbilofopbifdjcr 53ilbung gegangen
jroaren. 3(ber cc mar bod; bie glüdlid)c 3d;Iid)tbcit neuer (S)runbt'raft. 2)iefer ,3ug
igibt bem Stubium jener naturgefdjidjtlidjen i'iteratur uon 1500 unb 1600 erft

iif)ren eigcntlid;cn ^{eij. @r nerflärt audj baö ganj eigenartige UÖert, baö m\§^ ber

i^i>rofeffor ber Zoologie ju -f)eibelberg ^){obert i'auterborn jcl3t ,^um erftenmal im
|2)rurf mitgeteilt Ijat unb baö in jener Sinie ))cn gröfUen b'ftPftfdjcn &sert alö

jS)ofument ermadjenber beutfd;er ^^cobadjterfraft befil^t, barüber Ijinauö aber bann
audj eine rcid;e raielle unmittelbarer 2atfadjenüberUeferung für bie Xiertunbe
fclber ift.

Seit Dielen J^afjren fanb man in ber g^adjgoologic gelcgcntlidj eine 3(ngabc
jauf ben ^3tamen ^^xUbner l;in. (iin gebrudteä 2i>ert uon ibm lag im Driginal aber
jnicfjt cor. 3)ie IHngabcn gingen auf .C^anbfd)riftcn ,^urüd. Sie mid)tigfte befanb
ficlj lange 3eit in ber Strafsinirger ii^ibliotbcl, — fie oorbranntc mit ibr in bcr

tragifdjen Stunbe won 1870. Sod; blieben 'Jlbfd;riften übrig unb ^;>aralleleremplare.
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5)Iand)er, bcr ^^albnerfcfjc 3)etai{noti3cn iDcitcrc^ad (unter bcnen mtnbeftenS eine ben

^rioritätcraert einer ber ßröf5ten C^'ntberfuniH'n auf bem ('^Jebiete ber J-ifdjfunbe 5e^

fa^), modjte fid) fragen, maö eö mit biefeni iHutor für eine 6efonbere ikmantitnis

i)ahe, ber nur a(g ^obe^- A, F>, C e^-iftterte, alö fei er felber ein noc^ nie ebierter

.•itlaffit'er ber 3Cntife. '3iun tarn gar ber Ihnftanb fjin.^u , ba^ man bie mid)tiiiften

2ei(e beö !ii>ertcä im :i^(ucdanb gebrudt f)erau5bradjte. (3d;on ^u 53albner'j :iicb=

geiten (jatten englifdje föclefjrtc (2ÖiUoui](jbi) unb ^IJai)) oirofje Stüd'e in lateinifdjer

Überfettung mitgeteilt, mobei fie eine f)anbfd)riftlidje Überfetjung ins C^nglifdje 6e=

nu^ten, bie f)cutc nod; im 33ritifd;cn -?3iufcum ^u !i;onbon liegt. 1886 erf(^ien aber

eine alle .r-)'-^iiptteile umfaffenbe franjöfifdje Überfei3ung bireft alö 33ud; : „Uhistoire

naturelle des eaux Strasburgeoises de Leonard Baldner," Ijerauögegeben üon

9teiber. ^^n beiben g^ällen !ann man fid; beuten , maö in bejug auf Stilfarbe au§
einem beutfd)en Xert uon 1666 gemorben fein muf?, abgefef)en oon ber feltfamen

Xatfadje übcrljaupt, baf? e§ ein beutfd;eö Sßert uon offenbar roeittragenbcr 'i5e=

beutung jetU in Ci'nglanb unb J'^^i^^f^'^^iclj, aber nid)t im beutfdjen 33udjf)anbel felber

gab, unb baf? nuxn eö bei unö bem bebroljten Sdjidfal uon ein paar 3}ianuffripten

(trot^ ber ßrfaljrung uon 1870!) überlief?.

Seonljarb ^^albner lebte uon 1612— 1694 in 'Straf^burg. Gr nennt fid; felbft

einen 5Jiann, „uield;er uon feinen ©rofjeltern f)er uff bem SÖaffer fid^ geneljret."

'^n ber ^-amilie mar baö ?5^ifd)ereigenierbe erblid), bie 5tad;fommen treiben eö noc^

l)eute. „S'eonf;arb 33albncr ber g^ifd;er" untrbe im Saufe feines langen Sebenö

Üßaffer.^oller, .'ool^ueriualter, öaagmeifter ber freien 3tabt 3traf5burg. ^sn öie .^anb

biefeö 5Jianneö finb „anno 1646 etlid; fc^öne frembbe Sl'afferuögol" gctommen. 6r

I;at fie „abmafjlen" laffen unb bamit ift er „uon fonber(id;en ©ebanten unb großer

Suft barju bemegt unb gleid;fam übcrmunben uiorben, fold;em uieitere§ nadjju-

fe^en." — „.'oab alfo" erjäljlt er „in bem Diamen beö .öerrn mein -^le^ unb '^\}d)a=

garn ausgeiuorfen, unb fo uielerlei; ©attung ju Sanb gebogen, gute unb böfe, mie ic^§

gefangen unb gefunben, aber burd; grof5en ?vleife, 9Jiül} unb Untoften l;abe id; biefe§

^}^ud), (Sott fei; Sob, enblid; fo lueit gcbrad;t." 9.1tel;r alö jroanjig '^al)xe arbeitete

ber fdjlid)te Wiann an feinem 53ianuffript, baä in einem gan^ befonberen Sinne al§

Siebl)abcruierf bc5eid;net mcrben tonnte, ßr arbeitete eö mit ber pcinlid;ften 2org=

falt am, fd;rieb eine lange 3>orrebe, lief? uon befter Äünftlerl)anb rounberuoUe Zitd-

blätter unb Aarbentafeln baju auöfü(;ren, lief? Aopieen f)erftel(cn, bie er an Jvreunbe

uergab, ja aud) ucrfaufte. 9(ber biefer ilcann l)atte gar feinen cigentltd; literarifd)en

ßf;rgei,3. ßö ift, alö lebe er aufjerfjalb ber 33ud;bruderfunft. Ci"r ftcllt fein Veben5=

mert f)er, une ein 33ürgermeifter ein Stabtbud; einrid)tet, baö nur einmal uor=

f)anben gu fein braud)t unb nur l;anbfd)riftlid; ^u criftieren f;at. llniuidtürltd; wirb

man bei bem alten J'^d^'^'i^cifter mit ber feften ?yamiIicntrabition an ein ^snnungö^

bnd) erinnert, baö @ef;eimniffe ber ^snnung bemaljrcn foüte, eine 3(rt Strdjiu für

ben engften .^reiö. %l§> ber 33raue uralt ftirbt, legt er nid)t etiua luenigftenS im
[

3:eftament ben 'O(ad;tommen bie Srudlegung anö .»rierj. Gr beftimmt , ba^ "üa^

^anberemplar in ber ^^'^^nii^i'-' crblid; fein foK, unb :;iuar foKcn beim $5ctrad;ten bie

Sßlätter immer nur mit einem „beinernen 93tefferlein" umgemenbet merben, — er

fannte rool)! bie .f^änbe feiner lieben ^'yifcljei'öleute; tatfiid;lic| ijat biefeö ©ebot baö

3)canuffript jun'i ^saf)rf)unberte lang in einem tabcüofen ^i'ftanbe erl;alten, — biö

auf ben '^ranb ber 'i^ibliotf)e{', in bie eö 1783 übergegangen mar.

^iefe ganje 2lrt unb SSeife uerriit, baf? man eö nid;t mit einem 53tanne ju

tun fjat, ber au§i ber u-)iffenfd;aftlid;en unb literarifd;en !Jrabition tarn, ©einer
|

luar uon ber {laffifd;en "ip^ilologie unb il)rer grof3en ^rabition in bie 3oclo9^^

;

gefommen. 33albner gel;t uom 5oologifd;en .'oanbrnerf am. Qx ift bcr |)anbtuerf'er=
|

meifter, ber feine @efd;äftögeljeintniffe auf5eid;net, feine 3JiobeÜe malen läJ3t. '-Bo« ^

Sudjquellen uerrät ba§ Söerf nur jraei : bie Sibel unb ben uerbeutfd^ten ©eöner

felbft. 2)iefer beutfd;e ©eSner^Jert mar felber fd;on ein Umguß, bie 33earbeiter 1

fjatten mit bem Salein baö fpejififd; ©elef;rt = '^^^ilologifd;e nad; Gräften über ä^orb

;

I
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getüorfen unb ein fcf;licfjtbei-6e§ 3SolfGburf; für ^äger, ?^-iicf;er unb 2lpot[)efer barau§

gemarf;t; biefer uninberoolle Xe^t, ein beutfcfjeS .^ernbucfj erften ^)iange§, ift, nebenbei

bemerft, in einem moberncn fritifd;en 9untbruc! and) nod) immer ein 2)eliberat ber

oolocjifdjen ,
[a im weiteren Sinne ber beutid)en Literatur, ha^ fdjinerjlid) uermi^t

lüirb. (?)crabe biefeö „Selbftanfangen" uon unten I)erauf ift aber ba§ ^^ebeutenbe

hei 33albner. Gr uniljlt nid)t in alten Quellen, ßr jagt unb fifdjt in ben ä(u=

lüälbern unb ^liinnfalen beö labijrintfnfd) ner^meigten '1Ujeine§ bei feinem ©traJ3burg,

[jeid^net ani ber ^^vrariö auf unb gibt fo nid)t nur eine erfte rein beutfdje, vöIUg

auf beutfd;em 33oben unb am einem bcutfdjen Äopf entfprungene '}iaturgefd)id;te,

'eine, roie er felbft fagt, „gut mepbmännifdje
,

fd)led}t teutfdje Slrbeit", fonbern er

'liefert ben erften ^iserfud) einer ftreng burdjgefübrten „li^ofalfauna". ^albnerö Slnn-f

, rettet unö eine [)iftürifd)e Staffage. S)ie Äanbfd^aft bcö Cberrljeinö mit ifjrer 2:ier=

iiüelt um 1666 ift unc. barin mit einer unuergleidjlidjen ^reue erhalten. 2)a§ -i^ier

Igibt babei 'i)ie Sanbfdjaft felbft, 2)er unregulierte, in ein dle^ non ©ümpfen unb

I

toten 3ü-men luie ber "^^liffiffippi ner.^meigte 9^l)ein tauä)t un§ auf, menn mir

, üom 33ibcr Ijoren, mie er feine 'öurgen baut „an ben ortljen mo nid^t niel Seutl)

Ijinfommen unb mo Stöd unb 53aüm liegen im äl>affer," unb menn ber Strafjburger

3^ifd;ermeifter nn^i erjäljlt, baf, er il)rer „in -Oänben geljabt, bie ein l)alben Cenlner

gemogen". Dber menn ber "?cad)treil)er ('i'iadjtraab), l)eute faft ebenfo nerfd;ollen am
Dberrljcin mie ber 33iber, auö ben „3SörtI)en" ('1\t)eininfeln mit 3lumalbj auofliegt,

„balb ein ftunb nad) ber 9Jad;tgloden", „unb tljut mel)r nid^t alä einen ©d;rei)".

2?on bem 2;ierreid;tum biefer Otiten auf fo glüdlidjem (Sebiet mie biefen r^einifdjen

Sluroälbern f)aben mir beute faum einen blaffeften 'Sdjatten mel)r. ^^ragifd; mutet

uor ber jefet allentfjalben jufammenbredjenben oberrl)einifc^en J'ifdjerei un§ bie J-reube

biefeö alten J-ifd^ereimeifterS an, mit ber er iion ben 143 Sahnen erjäfjlt, bie auf

einen ^ag in Straf5burg uerfauft merben fonnten , unb i>cn übrigen ?^ifc§reid^tunx

ni^t genug ,^u rüfjmen meif;.

l'auterborn, ber feit '^safjren fid) felbft alö trefflidjer '^tadjfolger ^albner§ bemäf)rt

unb bie Sofalflora unb ^fi^iiit« i'e§ Cberrbeinö bearbeitet, l)at unö in einer anbern

Sd^rift ein fdjöneö ^ofument mieber jugänglid) gemad)t, baö nod; für ba§ 18. 3al)r=

l;unbert ben '^sfäljermalb fd)ilbcrt. 3^Cnr fteljen im uollenbeten beutfd)en llrmalb.

„3(uö ben ganj ober Ijalb uerfaulten ßid;en , iRicfern , 3(l)ornen, .s>ai)nbud;en unb

3(fpen erijoben fid; bie l)errlid;ften unb gcfünbeften Stämme, bann u)ieber Sager=

unb abfteljenbeö ^01,3; ein= biö jeljnjäljriger !:}{uffd;lag unb mieber bid;te babei 50 bt§

60 Sd;ufj f;o()e Miefern, Saumftämme, uermengt unter fogenanntem A^oIIänber .v^olj

unb unter fd;lagbaren 33ud;en. '^Jicljr als einmal begegnete e§ mir" (fo fd^reibt

ber ©rbprin^ uon !ifeiningen) „bap icf; bei 3>crfolgung eineö angeidjoffenen .»iMrfdjeä

mit ben 33einen biö über bie Änie burd;trat. Unter einer jmei ^-uf? l)o§en Saub=
bede lagen un,5ä[)lige nor 3'^'^'-" umgeftürjte unb längft uermoberte Ci"id;en, .liefern,

^öuc^en unb 3ll)ornen." Gine äl)nlidje Situation fanb fid) in ber Wraffd;aft 2)ad)ö=

bürg im ;i^otljringifd;en. ©oetbe f;at biefe llrmiilber nod; gefel;en , auf fie be,5iel;t

fic^ ber Sa| an§> „2l>al)rfjcit unb 2)id;tung" : „^^iev faulen Stämme 5U 3:aufenben

übereinanber, unb junge Spröf^linge feimen in Un,vtl;l auf Ijalbnermoberten iHir=

faf)ren." Jöalb biefer iHrt mar eö, auö bem bie „roilben ^^sferbe uon Maiferölautern"
brad;en. 'öiö in ben 3lnfang bcö ^reif5igiäl;rigen .Hriegeö t'ommen in ben 'lied)tö=

protofollen uon .'Raiferolautern „mitbe ^^ferbe" uor, bie truppmeife im tiefen ^fäl^er=
loalb fjauften, fid) bort i)ermel)rten unb nadjtö berartige 3?eruniftungen in 'i)cn kultur=
felbcrn anrid)t';tcn , baf? bie 3tabt 1616 brei befonbere „Üi>ilbpferbfd)ü§en" jur

i){bmci)r aufteilen muffte. Gö gibt eine gan.^e l^iteratur über biefe „'Bilbpferbe".

Sßaren fie bie legten '3iad;5ügler ber bilunialen SÖitbpferbe, bie in präl)iftorifd;er ^eit

beftimmt unfer 3^aterlanb burd;ftreift l;aben, 'isermaubte beö l)eute in oentralafien
l)eimi|d;en K([uiis Prsclitnvalzkiji, baö unfer '-Berliner ;-^oologifd;cr ©arten unc^ neuer=
bingc. jum erften 3)lak lebenb uorgefüljrt ijat, nad)bem mir fein ^ilb fd;on gan,^

genau an^ präl;iftorifd;en A>öl;len5eid;nungen fannten V 'iJit'tor .'oel;n iierfod;t mit
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i'etbenfdjaft, es feien alle bicfe mittelalterlidjcn beutfcfjen SÖtlbpferbe bloj? nacf;trägU(^

lüieber nennilbcrte '^^ferbe geiüeien. SJüin Ijabe '^vferbe feit altere uielfältifl in [}alh=

roilben (Meftüten im 2öalbe gel^alten, unb bas ()a6e 2tnlafe ju gelegentüd^em uöllißen

iHn-milbern gegeben. Sauterdorn fd;licfU fidj biefer 9)ieinung an. ^d^ glaube, ba|

beibe 3;()eorien nidjt fo fefjr uieit auöeinanber liegen, falls nuin nur überl)aupt baran

glaulit, baf^ baö beutfdje -^ferb einnuxl autod)t()on i'on einem edjten älUlbpferb als

galjme ^laffe abgejmeigt morben ift. ^n ben Übcrgangäpro/ie^ mufj fic§ bann eine

lange Stufe bes „^}egen§" eingefd;obcn l;aben, bei ber bie SBeftimmung „roilb" unb
„jal^m" fetjr fdjmer genau ju faffen mar, roie fie bis auf unfre Xage beifpielsmeife

nod) bei bem fd)ottifd)en ^ntrfrinb gefd;manft Ijat, bas jroifdjen bem milDen Urod)fen

unb bem ,^al)men ilulturrinbe nod) je^t eine S^ermittelungsraffe barftellt. 3)ieie

©tufe be'o „gel)egten ^.l^ilbpferbes", bas jur ^agb mie mol)l aud) ,^ur 9?affenauffrif(^ung

immer mieber gefud;t mar, mag aber feljr luoljl fo lange fortbeftanben Ijaben mie ber

edjte beutfd;e Urmalb beftanb. 3id;er ift, bafj fremben '^efud;ern (5. ^. fd;on bem
alten ?]]liniu§ in 9iömertagen) bie @riften§ fold^er frei im äC^albe fd^meifenben ^sferbe=

l)erben in 9torbeuropa als etma^ 33efonbere5 auffiel, bas in älteren Multurlänbern

offenbar nid;t meljr in biefer äöeife uorljanben mar, — marum alfo nid)t bod) ben

©runb biefer (i'riftenj barin fudjen, baf? man bort ber Urftufe bes edjten älUlbpferbes

lange S^xt nod) näl)er mar unb fie fogar für einen iJeil be§ ^ßferbeBeftanbes abfidjtlidj

möglid)ft lange forterl)ielt?

®ie fcft man fid; auf 53albnerQ 2(ngaben uerlaffen fann , mo er in feiner

glürflidjen 3::rabitionöfreil)eit blof? bie „©eljeimniffe" feines @emerbe§, namlid) bie

nüd)terne prattifd;e $^eobad^tung, miebergibt, bas bemeift jene erroäljnte gro^e 6nt=

bed'ung auf bem ©ebiete ber Jifdjfunbe, bie auf iljn jurüd'geljt. ^sm ^aljre 1856
rourbe ein beutfd;es ©emiiffer goologifd; berüljmt, bas fonft nid^t eben ju ben bt-

fannteften geljört, obmoljl es bie 2Seltftabt 53erlin ftill iierfd)miegen burd;flief5t : bie

^sanfe. ^n i^r beobad;tete Sluguft Dliüller bamals bas Unerl^örte, bafe .^mei fi;ftematifd^

biöl^er ftreng gefdjiebene unb anatomifd) unrflid) grunbuerfc^iebene Jifdje fidj in=

einanber uermanbeltcn : ber murmartige blinbe Cuerber in bas allbefannte '^teunauge.

S)er Guerber mar eine i^ugenbfornt bes 'Jccunauges , roie bie Kaulquappe eine beä

g^rofdies ift. S)iefe ©ntbedung madjte ba§ allergröfjte 2luffeljen. ßrft 1863 ftellte

ber grof?e ^-orfdjer Siebolb bann bei einer 2)urd)fid)t bes (lober 53albner feft, ba§

biefe 5ieunaugen = 'D3ietamorpl)ofe fd;on unter bie 3»"ftöefjeimniffe bes 3traf;burger

g'ifd^ermeifters geljört Ijatte unb in bem „,}ifd;budj" von 1666 unjmeibeu'tig

befdjrieben ftanb.

S)iefes reid;e 9Serf Ijat uns ^^rofeffor Sauterborn je^t in einer in jebem Setrad)t

üortrefflidjen, fritifdj genauen unb ausfüljrlid) tommentierten 3luägabe neu gefdjenft.

Seiber mar es lnsl;er aus äußeren ©rünöen nid;t möglid), öie fd)önen J^^i'^entafeln

gu reprobujieren, bie, 129 an ber ^afjl. «^as gegenmärtig in ber Stänbifdjen Sanbes^

Bibliotljef gu .Gaffel aufbemaljrte SDuplifat bes nerbrannten 33albnerfd)en Jamilien^

eremplars gieren. 3Bir Ijoffen, ba|3 eine 3ceuauflage audj biefe Sude nod; ausfülle.

5Bill)elm 53ölfc^e.
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3Sort '^aljv 311 .^af^r mef^ren fid; bie Sd^roierigfeiten, bie bem etnjelnen entgegen=

treten, roenn er einen rairtlidjcn, auf perfönltd)e 33eo6ad)tung gegrünbeten ÜberiiHcE

über bie niufitalifrfjen (Sreigniffe eine§ äßtntero geioinnen mxü. 3"t'i"[i '^i'-' ^Pienge

be§ ©ebotenen. @§ liegt moi)l im ^föefen unfrer 3eit, ba^ auf allen fünftlerifc^en

©ebieten mefjr fjerüorge6rad)t mirb al§ fid) unter gefunben 3>erf)ältniffen uerbraudjen

lä^t. g-ür bie ^unft im allgemeinen unb für bie 5Jtufif, bie fublimiertefte ber

fünfte, im befonberen Ijat bieö fd)n)ere Ücadjteile. i»lunft foKte überijaupt ein

Sluenafjmegenuf? fein; bie f)0^e ^unft meine id;, bie ©ipfelpunfte bes ?Jienfdjen=

bafeinä oerfinn(id;t , nid;t bie i^leinfunft, bie um im §aufe umgibt unb un§ ben

2(Ötag leife i)erfd)önert. 2(Iö $Rid)arb 3Bagner 1846 Seet^onenS 9icunte Sinfonie

in Bresben auffül^rte, mar e§ ein J-efttag für alle 'beteiligten, für bie mitmirfenben

tOtufiter rate für bie ^w^örer. 3lu§ eigener ©rfafjrung barf id; befennen, mit Tüeld;er

€l^rfurd;t rair üor fünfunb^imanjig ^aFjren noc^ eine 3(uffüf)rung biefeö 9Berfeö

ermartet, mit raeldjer iXnbad}t mir fte angef)ört Ijaben, benn lange, lange oeit

üerging , e§e eä unö möglid; unirbe , gleidjeö ^u genießen. @g mar immer ein

(Sriebniö. ^e^t fönnen mir fie in jebem ^safjve in Berlin t)ier=, fünfmal unb öfter

l^ören; felbft für tieine Stäbtc ift eine 2hiffül)rung ber „9ieunten" nid)t§ Ungeroöfju-

Heises mefir. Wät anbcrn ljod;[tefjenben Äunftraerfen gefdjiefjt eö ebenfo ; ma§ cinft

«ine g^eiertagöfreube mar, mirb ^um ftetS erreid;baren 33eftanbteil ber laufcnben

2Boc^e, roirb nur gu oft gleidjgültig gegeben, öfter noc^ gleid)gültig empfangen, unb
fo entmertet. $Kid;arb 3Sagner moUte raieber bie Slunft gu bem madjen, roae fie

«inft mar; fo fafjte er ben Jveftfpielgebanfen unb füf)rte if)n für fein 2ßer! burd).

^as er fd;uf, maren mirtlid) Jcftfpiele, bie ©eifjeftimmung unb 33egeifterung

joedten, aber fie blieben eine Gingelerfdjeinung. 3tatürlid), benn e§ I^ätten bie

©runtilagcn unfres gangen Sebens unb unfreö gangen Hunftbetriebeä geänbert

rcerbcn muffen, foKte ha^, ma§ 31>agner uorfdjuiebte, erreidjt roerben ; maö im alten

^ried;enlanb mögltd) mar, ift jeftt, unter uollftänbig anbern ilulturoerljältniffen unb
in einer Seben§gemeinfd;aft, bie burdj taufenb inbiinbuelle .tsntercffen unb 33eftrebungen

gerfafert rairb, nidjt mel;r möglidj. Sir ftnb in ber ©rof^ftabt leiber fein isolf,

fonbern eine ©efellfdjaft.

i^aS aber möglid) fein follte, ba§ märe ein erl)öf)te§, baö l)eiftt ein naiuere§

unb unbefangenereö S5erftel)en tünftlerifd)er Seiftungen, übcrl)aupt ein fidjerereo Kunft=
5efül)l. .'oiermit gerabe fteljt eö nun gang troftlo'j. '^}ian bürfte fidj nidjt uermunbern,
rcenn ein nerftanbiger "llcufiffreunb, ber baö ivongerttreiben eineö Sintero in 'iu-rlin

mitangefeljen unb ^jiublitum mie Münftler genau beobad)tet Ijat, gu ber ^(nfidjt täme,
ba§ rair un§ in einer ''^seriobe mufitalifdjer Barbarei befinben. 2)ie 3djulb an biefem

3"ftiinö liegt, abgefel)en üon ber 9Jienge ber mittelnüifjigen unb untermittelmäfügen
mufit^ilifc^en ^luffüljrungen , bie baö fönte überraudjern , t)a^^ '^Uiblit'um abftumpfen,
bie cdjulb (jierfür liegt nad) meiner 3.)ieinung uorneljmlid; barin, baf; guuiet über

5!Kufif gefdjrieben mirb. 2)a§ mag fonbcrbar flingen, ift aber in ber ^Tat fo. ^c^
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t)cn!e {)ier mcnißcr an bic furjcn uub mci[t )ad)lxd) feftftcdcnben oeitiuiöofrititen

alö an jene ;^a(jUolen Sdjrifteu unb äluffäl^e fommentatorifdjen unb propac^atorifrfjen

^^nf)alt§. 'Btr ertrint'cu in biefer Siteratur! 3S5a§ ben ^nfjalt ber 9)iufit ü\x§i=

madjt, ift lict-(riffUd; nid)t jjn faffen, unb jobeö 2Öort, ba§ c^e[d;rieben nnrb, um bem
^ubtitum bieö ober jcncö '51tu[tt'u)crf ucrftänblidjer ju madjen, ift ner^eblid) , fobalb

eä me()r al§ bie iiufjcre ©rfd^einiin^ beriUjren lutlL I^e '"el}r nun auf baö ^^ublitum

eingerebet mirb, um fo mel^r nuif? fid) in einer grofjen 'Jltenge von iTlonjertbefudjcrn

ber (sJUnibe befeftic^en, bie eigentüm(id)c 'J9irfunc-\ einer IWufif fei mittele beö S^erftanbes

,5u ergrünben , unb fo fommt eö benn , baJ3 an bie Stelle einer feelifdjen ^{e.^eption

mel)r unb me()r baö ßcbanflidje 33etaften ber 5)^ufif tritt, baf5 bie fjer^Iidje, 9efüf)l§=

mäf5i9e .{eingäbe burd) bie ::)(efIej;ion erfe^t rairb, ba^ man in ben llonjerten fo fe^r

uiele ;i:^eute trifft, bie, anftatt if)r ^"snnereö fo uieit nne moglid) bem finnlid)en G"in=

brud ber Klänge ^u öffnen, emfig im ^rogrammbud; lefen unb erfreut finb, menu
fie einö ber abgcbrudten Xf)emenfragmente miebererfennen. IJn ber erften 3luf=

fü()rung einer neuen Dper fa^ idj fogar einmal einen .'perrn, ber tro§ be§ l)alb=

buntlen 3Iaumeö ftdj in einen .^lainerau6,^ug uergrub unb ber 33ül)ne feinen 53lid

fdjenfte. (S'r t'am fid} geuni3 fel)r grünblid) unb geleljrt cor unb geigte bod) nur,

ba^ er feine 3(ljnung banon fjatte, mie baö Söefen cine§ Dpernroerfes ju oerfteljen fei.

9tod; ein anbre§ Übel mirb burd} ba§ Übcrmaf? an mufifalifdjcm ©d^rifttum

beförbert: bie ^^erfpaltung be§ ^^sublifume in eine lln,3al)l oon ^Parteigruppen, (i'ö

gibt Seute, benen bie isorftellung, baf3 unfre ^eit auBerftanbe fein follte, fort=

Tüäljrenb (S3enieö Ijeroorjubringen , nidjt ,^uläfftg erfdjcint, unb bie nun, äl)nlid; mie

g^auft mit bem .^erentranf im treibe „.Helenen in jebem 2öeibe" fal) , oon il)rer

^l)antafie beraufd)t in jebem leiblidjen Talent ein ?)(iefengenie mittern. Sie betreiben

baö (i:ntbeden unb ben literarifdjen 5?ertrieb uon 6enieö beinal)e gefd^äftömäfiig unb
finb felbftoerftänblid) fel)r iigriert, menn nüdjterne 33eobad;ler, bie uon ben üor=

geblid;en ^^uinjen auS ©enielanb bare Gablung oerlangen, il)nen ungläubig gegenüber^

treten. Dtun mirft ber ^-all Sßagner nod; immer feine Sdjatten über unö. .yier

mar ein mirtlidjeS ©enie uon ben ^cttgenoffen red)t fd;nöbe beljanbelt morben, maS
ja eigentlid} nod; jebem ©enie begegnet ift, benn ber SDtenfd) mü^te feine gan.^e

5?atur änbern, follte er bem füfjnen ^teuerer, ber ftörenb jroifdjen il)n unb gemoljnte

^beale tritt, mit offenen Firmen entgegeneilen. 2i?unben unb Starben finb and) Menn=

geid)en beö ©enieö. ^Ijilifter fonnen ta^ inbeffen nidit einfeljen unb meinen , bie

Station i)ahe bie l)eilige ^fltdjt, iljre ©enieS nor jebem raul)en Süftd)en ju fdjüHeu,

unb au^ biefer uieid)lid)en, meibifd)en 5fuffaffung ()erauö bilbete fid) jene§ .§eer i^oii

Ke^erridjtern, bie alle on^cif^ei' n" JCmgnero ©röf?e feftnagelten unb am Jeuer beö

^oljnö brieten, unb bie fobann befretterten: „3>erfennung eineö ©enieö barf in

2)eutfd)lanb l}infüro nid;t me^r ftattljaben." 3)arob ift nun bem ^vublifum bleid)e

Jurd)t in bie ©lieber gefaljren. i^ehex benft: an mir foll eg nid;t liegen, menn
ein ©enie uerfannt mirb, auf mid; foll bie '^ladjmelt nid;t mit ?s-ingern jeigen;

e{)er mill id) mir einen ^slat3 ak^ i^erfteljenber unb Jörbernber fid)ern. Unb e§

begann ein maljreö fleffeltreiben auf ©enieS. 2Bo nur ein Talent aufftanb , ba

roaren fofort ein SDu^enb J-ebern in 33emegung, il)m ben 2ßeg mit 2)rudpapier Jiu

beftreuen ; fofort bilbete ftd) and) ein begeiftertcr iserel)rerfrei§, ber ben glüdlid^

©efunbenen auf ben längft bereiten 3:l)ron ant^ li^orbeer.^meigen feljte. 'I)aö ^^sublifuni

Ijatte bann roeiter nidjtö ju tun alö ten nötigen 5IlHnl)rauc^ ju uerbrennen. 9Ber

gefe^en l^at, mie oft ftd) bte§ Sd^aufpiel in ben legten jmanjig Qal^ren mieberljolt

l)at, unb mie oft ber Särm um nid)tö gefd;lagcn mürbe , ber mirb allen äljnlid)en

©rfcl)einungen mit ber gehörigen Sfepfis gegenübertreten unb fid) auf fein eigenes

©efül)l unb Urteil oerlaffen. 2lber mie oiele befi^en nod) ben Wait einer unum=
rounbenen eigenen ^Jieinung gegenüber einer gefdjloffenen 5Jiaffe oon £euten, bie mit

Sidjer^eit miffen , baf? fie ein leibljaftigeo ©enie eingefangen l)aben ! %üv ©ebenbe

mie für bie Gmpfangenben finb biefe ^^uftänbe gleid) betrüblid). ©in Siatent, ba§

mit ben i)cntt üblid;en ftarfen DJiitteln normärtögeftof^en mirb, muJ5 fdjon einen
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bebeutenben 0'(}arafterfonb§ Ijabcn , um ntdjt bem @rö^entnaf)n unretttiar 3U uer^

fallen; unb ein 'i^Jubltfum, ba§, rote unfreö , auf einer roirfUd)en c^unftfultur nicf;t

fu^t, inufj nottiienbit3ermei)e burrf; ba§ ©efdjret unb ben Sßiberftreit bev Siteraten

immer üerunrrter unb unfel6ftänbit-(er merben.

^n mcld)cm ©raöe bicö gefd;ie()t, unb roie t]rof3 ber 9Jtani}e( an roafjrem tünft=

lerifdjen ©cfül)l in unjrer @efellfd;aft ift, fann man an ber 2öert|djäl3un(3 fef}en, bie

baö 3>irtuo)entum augcndlidlid) roieber geniefjt : ßrfolge, roie fie bie ihiklif, 'li'ofen^

t^al, ^ujoni f)aben, mären unmöglid), menn baö ^su6lifum roüfete, roa§ ec. uom
reprobu^iercnbcn i^ünftler nerlangen mufi; menn e§ nidjt mefjr ©efaUen am i^unft=

ftüd unb an ber Senfation (SÖunbcrf'inber !) alö ^erftäntmig für .Slunft f)ätte.

SBIidt man ^urüd auf ba§, maö ben Söinter über auf Ä^Iauier unb ©eige uermufijievt

morben ift, fo mirb man mit ßrfdjreden gemaf)r, mie ein natürlidier, am reiner

Eingabe an ba§ Dbjeft flief^enber inirtrag ben ^nftrumentatioliften im ^iJurdjfdjuitt

immer mefjr abfjanben fommt. S^id^arb SSagner füf)ren bie 'OJcobernen fortroäI)renb

im 'DJhinbe. 3lber lefen fie il)n aud)? Sefen fie, roa§ er über ba§ 2)irigieren, b. f).

über bie ^unft be§ 9>ortrage§, gefd;rieben l)at? 9siel{eid)t — jebenfallQ [)anbeln fie

nid^t banadj. 9Sagner bejeidjnet fe()r rid;tig alö ba§ ©efen jebes mufifali)d;en 5>or==

trageö bie Grfaffung be§ 93teloö ; ift cö bem nidjt burd; G3eiftreid;igfeit nerbilbetcn

Spieler gelungen, ben ^-lu$ ber 3[)telobie, bie ein Btüd ober ben %e\l eines Stüdeö
burd)5iel)t, mtrt'lid) .^u erfaffen, fo ergibt fid) au§ biefer ßrfenntniS ber 2sortrag oon

felbft. '-föagner füfjrt al§ 53ei)piel eine 3(uffül)rung oon 3)eetl)0üenö Dteunter Sinfonie

burd; ba§ -l^arifer ^'onferoatoriumciordjefter unter öitbened an, bie il)n mit l)öd;fter

Seraunbcrung erfüllt Ijattc; eine Stelle beß erften Sa^ee Ijabe er fo finngemäf; and)

ocn ben beften Drdjeftern nie mieber 9el)ört, benn ba§ „Drdjefter fang ehi'n bie

Sinfonie". „'3)er alte >öabened," meint JÖagner, „Ijatte Ijierfür geroiJ3 feine abftratt=

äftl)ettfd)e ^^nfpiration , er mar oljne alle ,@enialitäf ; aber er fanb ba§ rid)tige

Sempo, inbem er burd; anljaltenben Jylei^ fein Crd^efter barauf l)inleitete, bas -llteloö

ber Sinfonie ju erfaffen." 3)aö oon 3Sagner f)öl)nifd) in ©änfefüfjdjeu geiel3te 'il^ort

(Genialität ift es nun chm, maö unfern l)eutigcn Spielern fo oft 5unfd)en bie 33eine

fommt unb fie jum Stolpern bringt. Sie geben fic^ nid;t mel)r bie 5Jiül)e, ben

3Ibfidjten eineö Komponifteu, felbft beä größten, efjrfürc^tig unb gebulbig nad;5ugel)en

unb fidj , um einen guten 3(u5brud ^hiötinö ju gebraud)en, „jur notlfommencn

©enauigfeit ju bemütigen", jk oermögen besljalb aud; nidjt meljr eine 'DJcelobic

ma^rljaftig gu fingen. Sie brängen bie „©enialität" iljres lieben "^dß in ben

3?orbergrunb , mollen immer intereffant fein unb fdjeuen fidj felbft nidjt, ben

Stert, ber iljueu Ijeilig fein follte, burdj eigene 5lnberungen unb ^"f^^t^'^ 3^^ ^'c^'"

unreinigen. So tritt an hk Stelle be§ Stilö bie 9Jtanier, an Stelle ftrenger 3itd)t

be§ Söillenö fdjlaffe 2i>illfür. Seiber merben nun bie mobernen Spieler in ibrer

Sienben^ 5ur Ungebunbenljeit, roie fc^on gefagt, burdj baö ^jjublitum unterftü^t. 9Sie

oft Ijört man, uienn jemanb fid) burdj einen red)t oer^errten 'Vortrag, burdi über=

mäfjigcö :>liubato unb bergleidjen bemerfbar gemadjt Ijat: „5iun, er ift eben eine

^Nerfönlidjt'eit!" .,0 saut' asinita, sauf ignoranza !"

®ie burc^fdjnittlidje Unfäljigt'eit ber ^'eprobujierenbcn, melobifdj gu fül}len unö
ju fpielen , Ijängt oielleidjt eng jufammen mit ber burd)fd)nittlid)en Unfäbigt'eit bor

^robujierenben, melobifd) ju crfinben. 3Die Älompofitionötcdjnit, bie Crdjefter=

bebanblung unb bie ganje 3lrtifti! Ijaben eine fdjminbelnbe A^ölje errcidjt, roa§ jebod)

burdj bie SDarftellungömittel auSgebrüdt mirb, ift meiftenS nerjmeifelt unbebeutenb.

2)ie 2)ürre ber mufifalifdjen (i'rfinbung unb ber ^Jiangel an grof^en mufifalifdjen

©ebanfen follen bann mit bem Sdjilbe eines '^Programms gebedt merben. 'i^rudner

roar no^ ein edjter 9}ielobifer; feine breiten Xijemen finb oft oon binretf^enber

^ad^t unb Sdjönljeit; unb ber mieber Ijat nidjt immer ben Kunftoerftanb gebabt,

biefen ©ottergefdjenlen bie nötige foftbarc A-affung ^u geben. S^aö beute gefd)rteben

roirb, ift alleö, maß man mill: roil3ig, gciftreidj ober and] gan^ oerfdjmommen,
mdjtä alö Stimmung unb Aarbe, nur ift eö nidjt fraftoolle 93tufif. (Ss berüljrt ben
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iscrftanb, intereiiiert inelleid;t ungemein, a6er e§ ijat nidjt bie fjer^^rüfjrenbe ©eraalt,

bie rairtlidjc [eelifd; beiuegenbe Wu\d)t, bie baö eigenfte ber 2:onfun[t ausmacht.
. . . ^abc id) ju üiel Sdjraarj geje^en unb ju bunfel gemalt? ^d^ will e§

ftoffen, menn irf) aud; fürd;te, bafj im allgemeinen bas entmoifcnc '-l^ilb nid;t aH^u
faljd; i|'t. A-reilid) fjeben fid; iion bcm grauen ßrunbe eine IHn^af}! Mün)"tlcrer|d)einungen

Iid)t ab, unb es raäre ja troftloö, tonnte man nid;t an ifjncn [id; crquid'en. 9tic^t

immer [inb eä bie in ben Leitungen am meiften (benannten, bie uom ^^ui6litum am
lauteften '^5eju6elten , menn and) (rrfolg unb fünftlerifdjcS 33erbieni't fid; oft beden;
auf ben treu unb ftill nor fid; fjin 6d;affenbcn unb ä^sirfenbcn ruijen unfre beften

Hoffnungen.

äiom allgemeinen nun ^um einzelnen. 33eginnen mir mit ber Dper, fo tritt

une uon ben menigen neuen 3ßert'en, bie im 9Sinter t)ier aufgefüt;rt finb, 2eon =

caoallüö „9{olanb oon 33 erlin" als basjenige entgegen, bae am meiften

Staub aufgemirbelt l)at, menigftenö in ben Spalten ber ^ei^u^sen, ^dj mag auf
allen Streit unb .{laber, ben hk^ unbebeutenbe 2Serf beraufbefd^raoren, auf bie

befd)amenben Ssorgänge, tiie es im ©efolge geljabt, nid;t micber äurüd'fommen ; bauten
mir bem Scljidfal, M]] alles vorüber i\t. 3(ber undjtig crfdjeint es mir, bie a>or=

gefdjidjte bes 9^olanb, bie burd; ein 'Sd;reiben bes ©rafcn .v)od;berg an ben 53erliner

3>ertrcter ber „2ribuna" autljentifdj bargeftellt ift, in (rrinnerung gu bringen. 2)er

^aifer baue Seoncaoallo nad) ber Sluffüljrung ber „93iebict" freunblidje IBorte gefagt.

S)arauf manbte fid; ber alfo @eet)rte an hen ©rafen A^od^berg, ber bamals nod;

^snlenbant mar, unb trug iljm oor, er Ijabe ben bringenben 3^i>unfdj, eine Cper
fpe,^iell für 33erlin unb nac^ einem nom .Haifer §u beftimmenben Stoff gu tomponieren.

2)iefer 2i>unfd; mürbe oom ^ntenbanten bem ?Olonard)en übermittelt, unb ber roäl)lte

ben ^)(olanb oon 33erltn. .galten mir alfo feft: nid;t ber Slaifer Ijat fid; Seoncanallo

ausgefudjt jur .ftompofition bes „SHolanbs", fonbern Seoncanallo Ijat fid; an ben Äaifer

gebrängt, unb nur ber unenblic^en Siebensmürbigfeit beö i^aifer§ nerbanft er es,

baf5 ii)m geftattet mürbe, ein 35erf eigens für bas 33erliner Cpernljaus 5U tomponieren.

2)amit fallen alle Kommentare, bie mebr ober minber geljäffig an biefen 33organg

getnüpft loorben finb.

'}tun bietet gerabe bie Ummanblung bes 2Billibalb 3Ilerisfd;en Sllomans in ein

Dpernbudj gan,:; befonbere Sdjmierigteiten, non benen fid; ber ihtnftfreunb, ber bies

Söert liebt unb iljm burdj eine S^erpflanjung auf bie Cpernbüline einbringlidjere

iinh meitere ^Sirfung geben mödjte, t'aum eine redjte 3>orftetlung madjen fann.

äöas jieljt uns 5)eutfd)e, uns 5)iärfer benn in biefem 9^oman fo feljr an?
S)er -itoff natürlidj; aber nid^t er allein, benn aus bem beften Stoff fann 'ta^

fdjledjtefte Gpos gemadjt merben. ßö ift bie Äraft bes Sidjters, ber bie ©eftalten

ber ©efdjidjte unb bie ©eftalten feiner ^Ijantafie mit bem 53lut bes eigenen .^erjenä

anfüllt, ber fie fo vov uns Ijinftellt, ba^ mir glauben, fie leiblich ft^ffeu ju fönnen,

unb ber ben ©runb, auf bem fie leben, fo fdjilbert, baf; mir ben ©erudj ber ßrbe,

ben 2)uft ber äSalber unb J)-Qlhcv fpüren. :5n fleinem ^Kabmen ein '^itb non grojjer

3:iefe. ^'^ei ^ringipien ftreiten miber einanber : ber 33ürgermeifter i^oljannes

^atljenom nerfidjt bie Selbftänbigfeit feiner Stabt; ber 5lurfürft ert'ennt, baf3 bie

93iad)t bes Jyürften, ber bas Sanb nertritt, über ber Wiad)t bes einzelnen @emein=
roefens fteljen muf, , menn Ci"rfprie}5lidje5 entfteljen foll, unb bridjt ben Gigenroillen

S3erlin6. 3(uf beiben Seiten ift Siecht, bas ljöl)erc gemifj auf ber Seite bes J-ürften.

Slber mit feinfter Slunft lä^t Slleris bas Sidjt fo in bie öanblung einfallen, ha^

jeber ber beiben ftarfen .Kämpfer gleiches 3:eil baran Ijat ; ber 2)idjter fdjeint parteilos

5u fein; mie ein 'Jcaturnorgang fpielt fidj feine Grjäblung nor uns ab, unb bies ^ni'üd^

treten bes fdjaffenben Subjefts Ijinter ticn (Sreigniffen, bas bie ftärffte ©eftaltungsfraft

üoraugfe^t, ift rooljl bas .pödjfte, mas man bcm Sdjöpfcr eines Ijiftorifdjen Siomans
nad)rül)men barf.

2)as ^)iftorifdje fann in ber Dper nur in feljr bebingtem 'I1iaf5e jur ©eltung

fommen. dinem ©enie gelingt es moljl, mit menigen tnappen ^i'ö*-'" tnnen gangen
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gefdjicfjtltcfjen AMntergninb aujubeuten, uiic äBagncr in ber erften Sjene be§ „SoI;en=

grin" getan i)at; ahev bte§ t[t eine ^•iifjigt'ctt bes S)id)terö, nicf)t be§ 'D3hi[ifer§, benn

bie ^Tai\U fteftt joncnt (Sebicte nöilig (jilfloä gegenüber. SIhxö foüte aber ber

Italiener ^eoncanaUo , ber nidjtö racniger als eine geniale ''^erlönlidjteit ift, mit

märfiidjer ©efd;id)te anfangen! ßr f)at roofjl ganj ernftljaft üerfud;t, fid; bie ^''^t

unb Spl)äre, in ber bie .'panblnng jpielt, nafjejubringen , benn er Ijat iid) 'Den

gangen ^loman inö ^stalienifdjc überfc|en (äffen (XB. '^}(enfd;cn non bnrd)f(|nitt=

Hd^er intelligent lernen in einem ^saljre mit :Öeid;tigf'eit eine frembe Sprad;e fo meit,

um ein i3djriftnier! mit .öilfe beö Serifonö »erfteljen gu fönnen!) unb ^at angeblich

aud; ^iftorifdje Stubien getrieben , aber feiner gangen S>eranlagung nad) nermodjte

er gu bem Stoff tiefere 'l^egieljungen nidit gu geminnen ; unö alö er fid; an bie

3?erfertigung beö 3:;ertbudjcS begab, fonnte besljalb natürlid) nur eine rein äu^erlic^e

2lneinanberl;eftung einiger für bie opernfjafte 33el)anblung befonbere geeigneter Sgenen

baö 9^efultat fein. SDer ^urfürft ^-riebrid), ber bei Stleriö Mq 3;riebroerf aller

Vorgänge ift, fint't l)ier faft gum Statiften Ijinab: er tritt im erften 3(ft auf unb

in ber legten 3gene beö uierten, bas ift alk§>.

^m SDtittelpunft be§ ©angen fteljt ber Siebee^anbel groifc^en .^enning 3)tollner

unb (SlSbetl) Siatljenoiü; um biefe beiben ^serfonen gruppiert fid; bas übrige: al§

erftcr 2(ft ber ÄarneralStag mit feinen eingelnen ßpifoben: bem 3lu§gug '3Jiüllner§

an ber Spi^e bemaffneter 33ürgerfd)aft , um ben von -Hittern beraubten iU-ümer

3)iafenfprung gu räd;en , ber Begegnung 93iüllner§ mit (ilöbet^ , bem 2;umult um
Df^atljenom , ber ba§ gegen ben ^Jiat erbitterte ä>ol£ gur Drbnung bringen mill; al§

gtneiter 3ü't nier ßingelbilber , i'orgänge im C^aufe ^iatljenomö : cRijfe beridjtet bem
Sürgermcifter, 'Dafj ^^enningö Joibcrung einer alten Sd;ulb vom 5Rat abgeu)iefen ift,

unb l'liatfjenoro uerfünbet ergrimmt, er molle fie felber galjlen ; llnterrebung Üiatljenomä

mit ßiüele Sarudj, ber iljm ©elb auf ein Äleinob lei§t unb ifjm bittere äCunle fagt

;

6djum§ 53efud) unb 33erabrebung ber 9>erlobung ©löbetliö mit feinem Soljn ; enblid)

Siebeöfgcne gnnfd;en .'penning unb GlSbetlj. S;cu britten 3lft bilbet öann baö grofje Jeft

im 9iatljaufe, "oa^ gur Verlobung (i'l§bctfjö mit bem jungen 3djum gefeiert roerben

foll, unb baö ^^n einem uollfommenen S3rud; ber beitien 5<^»ii'ie" miteinanber füljrt.

Unb ber le^te bringt bie ^ataftroplje. C^rft mirbt .'oenning , ber Siebe ßlsbetljG

fidler, um iljre ^5anb; ba erroad;t in il)r bie '^^atrigiertodjter
, fie raeift iljn , ben

5iiebriggeborenen, ah, unb 9iatl)enotu uerfdjuiört fid) : „(i"l)e nidjt ber Üiolanb von feinem

$la§ ftürgt, roirb meine 3:;od;ter nidjt bein." Xann Sgenenmerfjfel. Sie ©eroerfe

l^aben ben Äurfürften gu .§ilfe gerufen gegen ben dlat ; nun fteljt ber (i'ifengal)n

brau}5en mit feinem ©efolge non ©einappneten , aber 3?at unb @efd;led;ter meigern

i§m ben Gintritt. (i"r rcill bie otabt ftürnten — tia eilt i'ioenning Ijerbei, gerfd;lägt

ba§ %ov mit ber 3(rt, ber iUirfürft gieljt Ijerein, Ijält ben 33ürgern eine längere

9?ebe über 3täbtered)t unb g^ürftenrodjt unb läf5t bann ben "lUilanb gerfd)lagen, gum
3eidjen, ha^ Don nun an nur nod; ein S-fedjt für alle im :i.'anbe fei, ein dkd)t,

beffen oberfter ^sfleger er fein wirb, ©r mill nun .!i)enning 'D3iollner für feine iJreue

Mo^nen , aber ber ift ingmifdjen non einem ^urfürftlidjen — auä 3Serfel;en er=

fc^lagen. 2)iefe SBenbung erfdjeint mir als ein uollftänbiger 'D3ii§griff. ^m Seben

mag ber oufall eine !:l^olle fpielcn, benn ber Sauf beö Sebenö ift in feinem Grgebniö
nun einnml unangmeifelbar ; nom iUinftler aber »erlange xd), baf? er mir ben ^ufall

beute; im liunftmert barf alfo eine entfd;eibenbe ©enbung nidjt burd; ein „3ier=

fe^en" Ijerbeigefüljrt roerben. 93tan begreift and) nidjt, marum Seoncauallo Ijier non

äliejiä abmeidjt, bei bem bie .öeirat uon 61'öbetlj mit Hiollner eine befonberc 'i-^e=

beutung gcniinnt, „benn l)ier" — idj roicberljole, maö idj an anbrer 3telle barübcr

gefagt l)abe — „ergibt eä einen ber feinfton 3"Ö6, ber faft mie eine gugefpiiue

ftiliftifdjc 5lntitl)efe anmutet, baf? am 3d)luf5, luo ^^"viebridj refigniert auö tier ?Jiart

gieljt, iljm in 'i5uffo unb i^enning mit feinen ftarfen 3öljnen bie Siepräjentanten

üon trauriger isergangcnljeit unb froljcr outii'U'^ leiblidj entgegentreten : bort ein

ftarr eigenroilligeQ i'Kittertum, baö oom QSegelogern nidjt laffen tann, Ijier ein neuer
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Stbel, ber fein @enüi]e nid;t me[jr in jelbftljerrlidjem Itxo^ finbet, fonbern in 2reue
gegen ?yürften unb died)t". 2)af5 im übrigen bie öanblung auf einem .öö^epunft

ahhxxd)t, baf5 uns am Sdjluft ber triumpl)ierenbe, nid;t ber entfagenbe .*«\urfürft ge=

geigt mirb, ift geunf? nid;t fd)(ed;t, gan,^ adgeiefjen von ber äuBcrcn JÖirfung. ^enn
iraö bem CSifen^afjn nidjt ganj gelang, baö Ijaben feine ^tac^folqer ,^u Gnbe gefüljrt.

^ofjenjollernmadjt unb 2BiIIe ijaben fd^IiefjUd; (iinigfeit gefc^affen, nidjt in ber Wiaxt

allein, audj im !?Keid;, unb fo mögen mir uns biefen Bd)h\i] ah einen i^inmeiä auf

bie 3"^""ft beuten.

SeoncaüaKo ift in SDeutfdjIanb 3uerft burdj bie „53aja35i" 6efannt geroorben
; fie

{;aben fein @Iüd' gemadjt, unb fein Unglürf: e§ mar bas eirrjige feiner Stürfe, baö

einen edjten (S'rfolg bauontrug. 3)cnn bei ben fpäteren Dpern geigte es fid), bae er

aUeg, maß er mufitalifd; über[)aupt ju fagen i)ermod)te, f)ier bereits auögefprodjen

Ijatte, bafi bie melobifdjcn 'Ii>enbungcn, bie uns fjier neu erfdjienen, imnter mieber=

fef)rten unb nun ben Ciinbrud bee xHbgebraudjten (jinterliejjen. %\\d) bem „Siolanb"

mirb ber 9Jiufitcr ober ber mufit'alifdj füfjlcnbe Viebfjaber nur ftarfes 'D.ltifuiergnügen

abgeminnen tonnen , benn biefe 93cufit ift gar nid;t mel^r ber 3(uöbrurf innerlid)er

33orgänge, bie ^srojeftion innerer @efid)te, fonbern nur nod) ^tosfel, fertige Jormel,

^(jrafe. ©leid; bie Cuoertüre bietet eine gebrängte Überfid;t beffen , wa^ ben 3u=

I)örer erwartet; fie faf5t ben dfjarafter ber 5}hifif mie in ein 5}totto gufammen.

^uerft Crd;efterinterjeftionen, abgeriffene 3(uärufe, bann plötjüdj eine breite 9Jtc(obie,

biefelbe, auf bie ^)enning fpäter fingt: „2;reu bem ©ebot, bas tröftenb oertünbet:

allen 33ebrängten fei mein 'Bdjui^ bereit." 2)iefe 9Jielobie foK alfo gur 6()arafteriftif

5J^o(fner§ bienen, unb roenn man fid; fjicrnac^ ein 33ilb feines 3Sefen5 mad)cn motite,

fo müfUe es etma fo ausfallen: ein f)öd;ft unangeneljmer 5Jicnfc^, füfUidj, fd;ön=

rebnerifd), aufgeblafen. S)er 3]iolIner unfres Aliens ift anbers. dlad) ber 93io({ner=

melobie folgt bann mieber Crt^eftertobcn in berfelben abrupten Strt roie anfangs,

roorauf bie -l^ielobie nod; einmal an uns uorübergiefjt. 2)cn Sd)tuf5 beS l^orfpielä

bilbet ein 'DJiarjiate, bas an bie "DJcarfdjtafte anflingt, unter benen ber inturfürft in

Berlin eingieljt. $){id;arb 23agner begeid^net einmal gegenüber ^Jtatfjilbe 2Sefenbonct

als bas J-einfte unb <Sdjmierigfte für ben bramatifd)en Homponiften bie 5lunft bes

aflmäf)lid}en , nid)t plö§lid}en Übergangs au§ einer Stimmung in bie anbre. ä>on

fold;er ^unft al)nt Seoncaoallo nod; nid^ts, benn feine gange „i)^olanb"='!)Jiufit befteljt

aus unoerbunbcnen @egenfäl3en. 33alb ein milbes 3lufbegef)ren ber ^suftrumente,

eine 9taferei ber 33led;bläfer, balb mieber eine ilantitene oon jener gefdjmollenen

(Sentimentalität mit 93iofdjU5gerud), bie einem fo fdjmer auf bie 'Dieroen fallt. !i5eon=

caoallo ift ja oon jeljer bann am menigften auögufteljen gemefen, menn er gefüljluoll

fein mollte. Sdjon in hcn „33ajag5i" finben fid) Ijieroon furdjtbare 'groben: bie 9Jcelobie

bes Siebeäbuettä ridjtet im Drd^efter maljre 58erl)eerungen an. Qm „$Rolanb" roirfen

biefe Sentimentalitäten be5l)alb nod; böfer, meil fie weniger natürlich unb ungejroungen

Ijerausgefagt merben, meil fie ertünftelt finb , unb bann aud) , meil fie gu bem

bramatifdjen isomnirf fo gar nid)t paffen. 2)as iliidjtfongruieren non 93iufif unb

Öanblung fotnmt l)ier überljaupt erftaunlid) oft oor; es ift bismeilen gang un=

begreif lid), raarum ber ^omponift fid; im Drd;efter fo aufregt, ober roarum er an

anbern Stellen, mo 3Bid;tiges oorgel)t, fo gleid)gültig bleibt. (linmal mirb eine gang

nieblid;e ^solonäfe gefpielt, edjte, leid;te Salonmufif; leiber bringt (jiergu gerabe ber

alte Sd^um feine 2Berbung um ßlsbett) uor, mas ja mot)l an unb für fid; fd^on

etroas (i'rnfteö ift, Ijier jebod; gur 3::ragit mirb, 'Da aik '-^^erfönlid;feiten fid; nnber=

ftreben, unb ein '')3cenfd;englüd ber leibigen ^Nolitif unb bem leiöigeren ©elb geopfert

merben foll. '3cod; einmal fommen l;übfd;e 93ielobien uor, unb gmar biesmal mirf'lid;

r;übfd;e: Bei bem grof^en 5'ßft iiss britten 3lfte§. 2(ber aud; r;ier muf? mieber ein

leiber beigefe^t merben , benn biefe beiben anmutig graintätifd;en iiänge finb nid^t

non Seoncaoallo , fonöern finb alte beutfd;e Criginalmeifen. S^öenn id) l;ingufüge,

baf3 gu ben bereits aufgegäljlten 33eftanbteilen nod; eine SDtenge Sßagnerifc^er

SÖenbungen fommen, bie roieberl;olt auftaud;en, fo tjabe id) l;iertnit etma einen Über=
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blicf ü6er öie§ üieI6efprod)ene 9Serf gegeben, baö, fobalö öie grofje 2(n5al)l ber

fontraftlid; feftgelegten 3(uffüf;rungen an unfrer f"önig[icf;en Dper abgearbeitet finb,

{)pffentltd; bte iierbiente ^Hufje finben nnrb.

3n§ Kunftmerf ungleid) l)öl)ev ]td)t .'oano Sommere Dper „^Hübejaf)!

unb ber 5 ad' pfeif er von 9teif5e", felbft menn man jugibt, ba^ e§ ber eigentlirf)

ftarfen Söirfung entbefjrt, unb ba[? bie 3:ertbid)tung @ b e

r

I) a r b Königs roefentlid^e

^tängel ()at. Gs ift in .»lei^e ein ^(ufftanb im 3Serf gegen ben 9?ogt 33u!o, ber,

wie eö fd)cint, bie 53ürger fjart bebrüdt; nur fieljt man l^iernon nid)tö, man erfäfjrt

alles nur auS ben 5)?cben ber 3(ufrüljreri)d;cn — ein ?yef)ler, ber gerabe im mufifalifdjen

^rama, mo tia§i äöort nid)t immer nerftanben roirb, befonberö fd;nier raiegt. "^d)

benfe an ben „xeü" . 3^i^ci>"^^l "ui" erfdjcint ©efjler auf ber 33üljne, aber fd;on üorl^er

bringen fid) uno bie /^-ülgen feiner 4:ätigfeit fidjtbar auf, in immermäfjrenber

Steigerung, fo baf? bie Svenen, mo mir ifin felbft Ijanbclnb erleben, nur tängft vox=

Bereitete ©tpfelpunfte finb. ,^iex fel)en mir, roie gefagt, nid)tS bauon, Unb menn

ber 3>ogt enblid) fid) bem ^sublifum 5eigt, bann mad;t er ben ©inbrud eineS etroa§

aufgeregten unb I^eftigen, aber bot^ im ©runbe ganj bef)aglidjen .^erlS, ber gar nid)t

fo unredjt ()at, baö ^sfjilifterpad, ha^ vor iljm jittert, fid) empören milt unb bann

burc^ einen Sadpfeifer mittelö einer !i?änb(ermeife uon alter JReoolution roeg ju fröl)lid^em

%an'^ gtfüfjrt mirb, reci^t grünblid) ju oeradbten. ©iefer 3adpfcifer mar !:1Uibe,5a[)(.

5^n bauert ber junge ?3taler Sibo, ber be'i 33ogteö (jolbeö ^fiegefinb ©ertrub liebt,

aber non ben 2(ufftänbifd;en in ben "l^adjejug l)incingeriffen mirb. ^sn feiner 'Jtot

ruft er ben 33erggeift, unb biefer l)at mit 3a"f^erflängen bie tobenbe 5)ienge uon ber

SBurg beö SSogteö meggelodt. Gin fünftlerifd)eG 3serbienft, benn biefe S^ene, bie

fid) auf ber ^ül)ne alo ein mirreo SDurdjeinanber barftellt, ift unfäglid) fd)mad).

2(ud) ber 2>ogt Ijat moljl bieö ©efüljl, benn er läf3t auf ben feltfamen Spietmann

fafjnben, um i()m feine ©anfbarf'eit ausjubrüden ; aber ber Stite benimmt fid) ()ierbei

fo genial überlegen unb fo biabolifd) Ijumoriftifd), baf? bem .'oaubegen bie öaare gu

Serge fteigen. 3(lö ber ^^sfeifer jebod) gan,^ unocrfroren ©ertrub für „feinen 'So()n"

iffiibo jum äBeib oerlangt, ba ergrimmt .'perr-SSufo unb läfjt il)n einfperren. Sad)enb

legt er fic^ auf§ Strol), lad)enb bläft er nod^ einmal fein Sodlieb, brel)t fid) um unb

ift tot. ^n5raifd)en erfährt ber 3.^ogt uon ©ertrub, baf3 eö bitter ernft ift gmifdien

il)r unb bem 53taler, gerät in eine grofte Gmpörung, fd)roört letd)tfinnig, baö ^^aar

folle nid)t e()er vereinigt mcrben, alö biö ^k Xoten am ben ©räbern auferftänben,

unb fd)idt au§, ben unbequemen 9Bibo greifen ju laffen. @§ ift ettiia§ (5d)redlid)eö

um Dpernfd)mürel liefen ijat ber SDid)ter augcnfd)cinlid) nur erjonnen, um im legten

Stft ein 3d)aufpiel auf,^ufür)rcn, baö unl)eimlid) unb erfdjütternb fein tonnte, menn
€§ nid)t platt märe. X'Ulc l)anbclnbcn '>iserfoncn treffen um 53citternad)t auf bem
^ird)l)of 5ufammen, mit ungenügenber 93iotiinerung biefeS eigentümlidjen ^i'^^l'^-

9hin entfteigt ber Sadpfcifer bem ©rabe unb lodt mit feiner 3Seife bie ^^oten, u)ie

er üorl)er bie l'ebenben gclod't ()at: bie 3Iuferftanbenen bringen auf 53uto ein, ber

cntfeelt l)infinft, mäl)renti 'lÖibo unb ©ertrub einanber in hk 5frme fallen. 33]äre

btes ber ©d)lu^, möd)te e§ l)inget)en. ©od) ben ©adpfeifer gelüftet e§ nod)
, fid)

roieber in ben 'öerggeift gu uermanbeln unb eine falbungöuolle iKebe ju l)alten. So
^erftört er unbarml)er5ig ba§ 2tüdd)en Stimmung, bao ben 3ul)örer etuui bei ber

^ird)l)oföf,^ene erfafU l)aben tonnte.

2)ie 5)telobielinien ber 5J(ufi! finb nic^t befonberä f'räftig, finb gart nur unb
eng im Sd)mung, aber ,^u einem aufterft feinen unb funftrcid)en ©emebc nerfdilungen.

S_n ber Crd)eftcrtcd)nif fpürt man 3,i}agnerifd)en ©eift: baä Cperieren mit 93iotiiicn,

bie inelfad)e ^e3ief)ungcn fnüpfen, bie ganje i^lrt, ben ^«»nftrumentalpart breit

finfonifd) ^u bel)anbeln unb ,^um eigentlid)en Xräger be§ mufifalifd)en 3luöbrud§ ju

mad)en, Oeuten auf ben 33ai)rcutl)er l)in. ß'^^ci Seitmelobien burd),3iiel)en baö ©an.^e,

unb beiDe fpmbolifieren )}{übe,^al)l. 2)a5 eine ift jene altüüterlid)e Ül'eife „alö unfer

©rofjnater bie ©rofjmutter nal)m", in ber g-affung, mie fie Sd)umann in hcn

„'^apiUonö" bringt, mit bem 3(nf)ang aus einem anbern alten Sieb, baö aud) 33ad) in
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feiner il^aucrntantate 6emil5t fjat ; bic sincite t[t ein reisenbcr Salier, e&en ber he=

rüdenbe Xans , nad) bem fid) al(e§ brefjcn muJ3. 3(nbre 93iotii)e oon meniger ein^

bringlidjem Gtjarafter treten fjingu, btc ^lufmerffamfeit be§ 3"^örer§ uiirb immer in

^^emegnng gef)a(ten, unb obmofjl e§ ,^u tieferen (S'inbrüden nid)t fommt, obmolji man
bem geiftreidjen Spiel nur mit gelaffener ^-Thitje folgt, ift bie (Erinnerung an bü§
mufitalifd;e (i'vlcbniö bodj eine f)öd;ft angencfjine.

^a§ 2Berf ^at fid; auf bem Spielplan beö Opernf)aufe§ nidjt gefjalten ober ift nidjt

gefjalten morben, ma§ fd;Iief;(id) auf baöfelbe fjinauGläuft. 2)enn (jätte baö ^suSlihtm

mirflid; ^cuer gefangen, fo märe bie ^ntenbanj natürlid) nid;t geneigt gemcfcn, in

baä ^leifd) ber (iinnatjmen ju fd^neiben unb ben „Stübejafjl" a(i3ufet3en. ^a§ ift nun
einmal ber natürlid;e Jiiauf ber 3)inge, ^auernbe Siege erringt in ber ."lUinft nur
bie 'Jiaturfraft, bie ja um fo intenfiuer mirft, je mel)r fie gebänbigt, je mefjr fie

ftilifiert ift. 33ci -s^anö Sommer ift jebod) bas Xtrfprünglidje siemlid) gering, fein

2Befen ift gan^ 33ilbung unb iUiItur, unb ruaS mit bicfen ßrrungen)djaftcn geleiftet

merben fann, ba§ f)at er treu noII6rad;t; er ^at fleißig gearbeitet, [)at mit ©efdjmad!

gefid)tet unb gemäblt unb Ijat feine fleinen ©rfolge gef)abt. Über baö big je^t (i'r^

reidjte mirb er uon 'Statur raegen t'aum fjinauöfommen. Sein Sd)idfal erinnert

mid; an ba§ non CSorneliug, beffen Driginalitiit bod; moljl nod; größer mar. 3^ie

(jaben bie '?vreunbe für il)n gearbeitet, meldjeä ©lud f)at er gef)ab't, mit bem erften,

unnerbienten 9Jiif5erfoIg beö „33arbicr§ non 5.^agbab" bie 2)ornen!rone beö ?Otärti)rer§

5u erringen, meldje 3(nftrengungen merben jel3t nod; gemad^t, ifjm Sorbeerfränje auf=

gufe^en — oergeblidj. S)aS, ma^ mit urt'räftigem ^efjagen bie i^er^en aller -Oörer

^roingt, mar ifim ^erfagt, fo ftide ^^i'euben bem 3>erftef;enben fein leifer .s^umor unb
bie geroiifjlte ^einfjeit feiner mufifalifd;en ©iftion immer bereiten mögen.

(ligentümlid) ift eö ^u fefjen, roic bie meiften neueren Opernt'omponiften ba§

2öefentlid)fte bem Drd;efter anoertrauen. .^ier fjat 2öagner§ 33eifpiel nerberblid; ge=

rairft. äÜHig baö ©enie burdjfüfjren fann, baran fd;eitert ba§ nadjafjmenbe Xalent;

mir muffen unö bod) enblid) barüber flar merben, baf? 3Sagner eine 9(uönabmc=

erfdjeinung mar, unb M)] bie ®ege, bie er eingefdjiagen fjat, nur für il;n allein

gangbar maren.

3Sielleid;t barf e§ alö ein ,3eirf)en ber llm!el)r gelten, roenn ©ngelbert
§ um per bind, ber ja mit S>agnerfd;en ^rabitionen aufs, engfte nerroadjfen ift, in

feinem legten Sßerfe, ber fomifdjen Dper „SDie .'i) ei rat miber 9Sillen", ©efang
xmb Crdjefter alö gleidjmertige Jviiftoren beö iHuöbrudö uermenbet, menigfteuö ber

Slbfic^t nad), mäljrenb in ber ^n-ariä biSroeilcn ber ^^nfttumentalpart bod; nod^ über

bie Singftimmen Ijinauömädjft. 33eim ^^^ü^^'^cuf'.'n an biefe Cper fällt mir immer
ein SSergleidj ein , ben einer meiner Seljrer ber (5l)emie in feinen 3>orlefungen ge=

braudjte : er Ijielt ben ^sreiS be§ 9ioljeifenö neben ben einer lU)rfeber, um ju geigen,

roie burd; bie 23earbeitung ber 3Bert beö ^iJcaterialä um baö 3:^aufenbfad^e gefteigert

werben fönne. i?{l)nlid; ift e§ in ber „.0<?i5^rtt miber aSillen". 3)a§ 9]taterial

ber 2::i)emen unb 'DJielobien frappiert nid)t burd; grof^e ©igenart ober burdj einen

befonberen Sßurf ber (i'rfinbung, aber eö ift mit fo oiel ©efc^mad unb ilonnen ner^

arbeitet, bie Slnmut ber ?3'affung unb ber ^ieig be§ ©nfembleflangg finb fo gro^,

baf3 ber mufifalifdje 3itf)örer immerfort burd) neue, liebenSraürbige Details angejogen

unb gefeffelt mirb. 5Da§ Seitmotio ift l)ier nid)t mefjr Stilpringip, menn ber

.^omponift audj mit ©rinnerungömelobien öfter ein leidjteö Spiel treibt; im mefent=

lidjen mirb ber .^^abituö ber älteren Dper feftgel)alten, nur baf5 bie reid^eren 9Jcittel

ber mobernen 'DJiuftf auogiebig bcil^elfen muffen. 9(m einfjeitlidjften in ber muftfalifdien

Stimmung ift moljl ber erfte 3lft, am intereffanteften nad; meinem ©efdjmarf baS

?yinale beö jroeiten, mo bie beiben Liebespaare, ba§ fentimentale unb bao luftige, fid)

allmäfjlid) gu einem Ouartett jufammcntun. I^sm britten 3(ft mirb e§ bann red^t

bunt unb burd;auö nidjt immer furgmeilig , mie benn in biefem Stüd für eine

fomifdje Cper bie ilomif nidjt gerabe Ijeroorftedjenb ftar! ift. 2)ic Jyabel bürfte

mo§l befannt fein: ,,Les demoiselles de Saint-Cyr" be§ älteren 2)uma§, burdj
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ßtnfdjiebfel fteüeniüeife errcettert, mie — ni^t \d)x glüdUd; — in ber ^genc, lüo

bie beim Stenbe^üouä ertappten Sliänner in ber 33a[tiIIe burc^ -Öimger unb 2Sor=

fpteglung erlefener 9Jienu§ für bie §eirat gefügicj cjeinad^t werben [oUen , ober iier=

t'ürät burd) Sluöfdjeibuncj unuiefentlidjer ßin^eüjetten. ßtn ed)t fran3Ö[ifd;ec. , (etd;t^

fertiget ^ntrigenftüd unb ä^erftedipiel mit tleinen ©mpfinbeleien ; eö tut einem

orbentlid^ leib um bie gute, eljrlid; beut|d;e 5!)cufif, bie an baä geringe Sujet oer=

fd^roenbet i[t. Sei ber er[ten 2(uffü(jrung be§ Sert'eä Ijatte id^ ben ßinbrud, es

möd)te im n)e)cntlid;en ein ©eridjt für i^cnner unb gcinfdjmeder fein; aber aud; ein

größeres ^ublü'um fdjeint bodj ©efd^mad an biefer fubtilcn ilunft ju finben, benn

j

bie Dper I;at nad; einer ganzen ^teilje i)on 3(uffüf;rungen iljre 3"öfi^ßft "od; nidjt

' eingebüßt, darüber tann man fid; nur non .^erjen freuen.

(Sinen feljr I)üb[d)en ©rfolg Ijatte aud) ba§ 2:;f;eater be§ 9Seften§ mit bem

^

mufifalifdjen .^uftfpiel „3) i e n e u g i e r i g e n ^ r a u e n" non (i r m a n n o 2ö o If =

ig^errari. 2Borauf biefer (Erfolg eigentlid; berul)t, ift fdjmer ju jagen, oieUeidjt

I
finb eä roefentlid) negatine ßigenfdjaften , bie ifjn beförbert §aben : ber Mangel an

;

jeglidjer Bentimentalität, un ieglidjer ^sofe unb ©rof3tuerei. S)enn ba|5 bie 9{üfc)to=

foftüme allein baö 'lUiblitum beraujdjt (jätten, mie ein Sfeptiter bel)auptete, mödjte

I

id^ boc^ nidjt glauben, iiin^ ift iebenfallä fidjer: ber 3:ej:t trägt nidjt baö minbefte
' 33erbienft baran, benn bie ®ramatif" fteljt etwa auf ber öölje ber §anöiöurftt'omöbie.

I

Man tann biefen uon ©olboni entleljuten Stoff nur anneljmbar finben, menn man

j

fid^ ber ''!|>raj:iö ber cummedia Jeir arte erinnert, wo ber ©runbri^ bcö Spielö gegeben

irourbe, jeber 9Jtitrairfenbe aber '^reiljeit (jatte, innerljalb ber meitgeftedten ©renken

i

5U treiben, roa§ it)m beliebte, faüö nur ber norgefeljene Stuegang enblid; erreid)t

' rourbe. ^m Sdjaufpiel modjte felbft bei au§gefül;rtem Dialog nod; burdj Qm=
proüifationen baö 2)ürre uerjiert, baö %a'De fdjmadljaft gemad;t merben, ba mar eä

meüeid)t and) möglid;, biefe domie curiose ju uerluftigen, biefe ©efell|d;aft üon
grauen, bie burdjauö ergrünben mollen, roaö bie 9Jiänner in il)rem Klub treiben.

SDer illub Ijat bie ©euife: „5ßerbannt finb bie Jyrauen." ''Mm finb nid)t uietleic^t bod)

grauen babei? argmöljnen bie einen. Diein, eö mirb ber Stein ber äßeifen gefud;t,

fagen bie anbern — unb fo jerbredjen fie fid^ bie J^öpfe, hi^ eö iljnen gelingt, mit

Sift in bie geljeimniöüoU ncrfdjloffencn Siäume einzubringen, rao fie il)re 5Jtdnner

f)öc§ft unfd;ult)ig bei gutem (i'ffen unb !Jrinten finben. öarmlofer tann eine i'^omobie

nidjt gut angelegt werben, felbft menn fie auf bie erfinberifdje iätigt'eit ber ®ar=
fteller redjuet. 2)iefeg perfönlid;e (Eingreifen fällt aber meg, fobalb fid) bie 9Jhifif

einmal ber Sadje bemädjtigt Ijat SDann ift ein g-ertige5 ha, baö man nur an=
nehmen ober ablefjnen tann. äßolf-Jevrari Ijat ein maljreö iTunftftüd fertig gebradjt,

inbem er nidjt nur bie 3lble(jnung uermieb, fonbern aud) bie o^fdjauer einige Stunben
lang ganj gut unterljielt. 2)ieö ift roicber ein (Erfolg ber Drdjeftermi^e — unb Slsil5

ift üielleidjt fdjon ju okl gefagt, benn bie S"ftrumente geigen meljr 9Jiunterfeit unb
Sdjma^ljaftigteit alö topirituö; bie gadernbe Dboe unb t)a^ ©ejmitfdjer nnh ©e=
plapper ber Släfer unb Stretdjer erinnern nidjt übel an einen .^üljuerljof , mo ha^
raeiMidje ©eflügel auö unergrünblidjen Urfadjen in 'Jlufregung geraten ift. S)er

©efang üerljält fidj faft auöld)lie)3lidj regitierenb; gu einer gefunben , Ijanbfeften

?DJelobie fommt eö überfjaupt nidjt. ^sn einem befonberen /"yali tann man fidj biefe

2lrt, bie moljl nidjt burdjmeg auf freimilliger (^nt!"djlief3ung beruijt, fdjon gefallen

laffen, alö bauernbe ßrfdjeinung inbeffen mürbe fie entjdjieben abjuleljnen fein.

Sllö einjigeö priuateo Cpernunterneljmen, baö ben äi>inter überbauerte, beftanb
bisher in Berlin baö obengenannte 4:ije'.iter beö 9.1'eftenö. ^)d^t Ijat fidj nodj iin

^Jiorben fo etroaö raie ein Spiegelbilb biet'eö :^nftituteö aufgetan, baö ben ftolgen

'Jknien „-}iational = 2;ijeater" füljrt unb infolgebeffen feine 3:ätigteit mit einer

2tuffüljrung uon S5erbiö „^roubabour" eröffnete. 3teue Serie, non benen ,5u reben
roare, finb biö jeljt Ijier nidjt anö Sidjt gefommen , Ijingegen Ijaben ältere Opern,
befonberö l'omifdje, öfter eine redjt anfpredjenbe SÜiebergabe erfaljren. ^ison ber

3Bol3ogen = Dper, bie eine öebung ber beutfd;en tomijdjen Dper be^^medt, bieje

Seutfc^e DiuiibfcöQii. XXXI, 10. 10
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3tbfic^t bie je^jt aber mit bemer!en§n)erter Ungefd)icflid)feit in Jäten umgefe^t l^at

roirb erft .^u reben fein, raenn fic roirflid) bauernben 33e[tanb erlangt unb einiger^

mafeen ernftfjaft 311 nefjmenbc 3ßerfe fjerau5gebrad;t !^at. Söas biö je^t bort auf=

gefüf^rt ift, rerloI;nt nidjt bte ^)lüi)^ einer (§ruiä()nung ^).

Senn irf) e§ nun unternef}me, über c^'on^ertc 311 [predjen
, [0 gefd^iel^t es mit

bcm auöbrüdlidjen SLnirbeljalt, baf? es mir nid;t beifommen tann, aud) nur annäljernb

einen allgemeinen Überblid 3U Derfud^en. ^d; mill nielmefjr einiges Ijerausgreifen,

roa§> mir al§ fi^mptomatifd; ober alä nadj irgenbeiner Seite I)in — pofitiü ober

negatiü — benrerfensmert crfri)it'nen ift.

3)a mu|3 nwn uio()l mit ^l(id_)arb 3 trauten 5 Syinjthonia dorn est ica

beginnen, nid)t allein um ber Stellung millen, bic ber Momponift in unferm ÜJculi^

leben einnimmt, fonbcrn audj megen bcs erregten 53ieinungQauötau)djeä, roegen ber

fel^r gegenfä^tidjen '^Beurteilungen, bie bas ©er! (^eroorgerufen I)at.

Sie (Sinfonie, bie in einem ber ^^sljiUjarmonifd^en iUm^erte unter iljres 2c^öpfer§

eigener Seitung aufgefü(}rt nnirbe, miU l^äuölid;e§ Seben fd;ilbern. S^i 3(nfang

roerben bie — beina!) Ijätte id; gefagt: [)anbclnben — ^serfönlid;feiten beö 3^amilien=

ibi)IlQ oorgefteßt : bie iXt)emen bes i'SaterQ, ber Ühttter, bee Minbeö ertlingen. ßltern=

glürf unb finblid;c Spiele finben iljren mufifalifd;cn Sluöbrud, bas Äinb rairb ju

33ett gebrad;t unb fd)läft ein. Unb bann : Sdjaffen unb Sdjauen beö 'SDIannes,

Sammlung unb iserfenfung ; Siebeöjjene, oon fjeif5er (Srregung burc^3ittert, 9Jtor9en=

bämmerung unb JageSanbrudj ; ein „luftiger Streit", ber etwa tlingt, alö folltp bie

Sdjladjt bei 'DlUifben inftrumental üerljerrlid)t merben, unb enblid; ein breit au§=

labenber Sd)lu^, ein §i)mnu§ auf ba§ g^amilienglüd. ^dj ijahe in ber Äunft feine

^^rinjipien, benoräuge feine „-Ridjtung" unb fenne nur ein Kriterium: ben ßin=

brud", ben id; bei uölliger unb gutmilligcr ^Mngabe von einem 'iöerf empfange. 6nt=

meber id; merbe innerlid; bemegt, ober uienigftenö intereffiert, ober aber idj bleibe

gleidjgültig. .^n ber Domestica l^abe id^ nur bei einem -Teil beö äuf^erlid^ einfä^igen,

bod; beutlidj in nier burd) il)re 53eroegung getrennte 9lb|d;nitte geglieberten Sl^erfee

eine feelifdje ©rmärmung oerfpürt: bei bem Slbagio „Sdjaffcn unb Sd^auen". 2)a§

ift mir ganj unmittelbar, ol)ne refleftorifd;e Jiitigfeit, eingegangen, mäljrenb alles

übrige midj nur äu^erlid; bcrütjrt, meine -)teugier befriebigt ober meinem S5er=

gnügen an Älangnmlereien reidjlid^ 5ta(jrung gegeben Ijat. 2)er übergroße 3(ufiDanb

an Crdjeftermitteln ftört mid^ menig, menn aud) bie ßinmiinbe, bie bagegen erljoben

finb, baf5 gcrabe bei ber 9(bfdjilberung fjäuölidjer ßreigniffe ein gaujes i^eer oon

53led)bläfern auS allen Kräften mitroirfte, fjödjft bered}tigt maren, unb raenn auc§ bie

Gntfdjulbigungen ober ßrflürungen jener ordjeftralen i>erfd;roenbung giemlidj miJ5=

glüdten, befonbere bie eine, ber .'oumor be§ 25>crfeö beftelie eben in bem '3Diif3üer[)iiltniö

j)eö ^{uöbrudsmittelö unb beö Sluöjubrüdenben. Kunft ift nun ftilifiertes

Seben. ©in ©rlebniö, mag eö feelifd; ober äu^erlic^ fein, liegt jebem Kunftmerf gu=

grunbe. ®er gro^e Künftler gmingt eö in baö 5)iaterial feiner Äunft l}inein, löft

fö nollftänbig in fünftlerifdje Grfd^einung auf: bem fleineren gelingt biefer Stilifierungö=

projef^ nur biö §u gemiffen ©raben. -)iad; meiner ?Oteinung Ijat eö 9iid;arb Strauß
,

in ber Sjmplionia domestica nidjt iiermod)t, bie .^öljen ju erfteigen, auf benen rcir

,

ifjn in anbern 9Serfen feljen : alö 3;onbid)ter in „2:ob unb 93er!lärung", alö ^

genialifd;en .Üarifaturiftcn in „J9II d'ulenfpiegel". älntö nad; biefen beiben fam,
i

erfd;eint mir alö ^lüdgang ber eigentlid; mufitali|d;cn ßrfinbungöfraft. Gin un^

geljeureö ted;nifdjeö ilönnen, aber nid)t mel)r ©ebanten, bie ben 2luöbrudöfräften

geraad;fen finb, geniale ßinjelljciten, fein genialeö ©anjes. IJn ber Domestica ift bie

:

llmfdjmel^ung ber ^TBirf lidjfeit in Äunft nid;t 5U Gnbe gcfommen ; überall treffen wir

Sdjladen, 3f{efibua in öeftalt oon tonmalerifd^en Gin^elbeiten , bie fidj nidjt in

iOiufif umroanbcln ; immer roerben mir nom Gmpfinben gum Senfen unb 33eobac^ten

'

übgelenft.
j

[ i

') 5)a?' llutevnc()nu'n ift in3li.nid)cn bereite^ 3Uflvunbe gec^iuöcii. "^tnm. ber Otcbaftion.
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6ö t[t nid^t Bequem, Straufj gegenüber folcfje Ginraänbe 511 mad^cn. @an§
unoerfef^ens fann man ba als 2\>tberfad)er ober -Iceiber oerfd^rten unb von iljm l^öd^ft

f^aiiernoll in 93iuftf ge|e§t merben. (i'r Hebt e§ roo^l nid^t, ba^ man feine einzelnen

i
(3c^öpfunc3en gegenetnanber abraägt, unb er i}at ja and) eine birfjte '^^fjaIanr getreuer

I 35eref)rer um fid), bie alles, maö er fd^reibt, felbft ben fiüc^tigften (iinfall, als Cffen=

j
barung einer böfjeren i"ttad)t anftaunen. %üt ben ^ünftler ba§ 2{IIergeräf)rlii:^fte.

|2)enn jeber l^at fd^it)ad)e 3tunben — unb roel^e bem , ber firfj burc§ SBeiljraud^buft

i bie Sinne fo umnebeln lä|3t, baß er bie .Qritif an fid; felbft nerliert.

Xvo^ ber uon 3trau|5 im „.'i*'>elbenleben" aufgerid;teten SSarnungstafel alfo : 'iiie

iDomestica erfd;eint mir al§ bae ßrseugniä einer fd;iuä^eren 3tunbe, unb alö ba§

i

einer ganj fd;madjen bie Äompofition be§ lU)lanbfd;en „Soillef er", bie ©iegfrieb
IDd^ö mit bem ^n bi Iba r m onif d)en (5I;or un§ üorgefungen f)at. 'Sa§ ift bürr

I
unb troden , rein mit ber .Oanb gemadjt, infpirationöloö, unb mieberum auf bie

j
(Sc§lad)tmufif jugefpi^t. 2Sir muffen fo oft Ijören, bie ^Tonmalereien unfrer '^ceuen

unb 'Dteueften feien burd)au§ nidjt 'Dtad^jeidjnung ber 9Sirflid;feit, fonbern JJarfteÜung

ber G'mpfinbungcu, tiie Greigniffe irgenbmeldjer 3(rt im betrad)tenben oufdjaucr auö=

töfen. ')iun möd;te id; aber irgenbeinen Unbefangenen fragen: ^fr bie '3djlad;t im
„§elbenleben" unb im „2:ait{efer" roirt'lid; ßmpfinDungöaußbrud, ober ift fic nid;t

ganj einfach ber SSerfudj cinei Crdjefteroirtuofen, Rampfgetöfe burd) mufifalifd;e

^nftrumonte bar^uftellen V ^cb fann nur bie ^roeite 5(nnal}me möglid; finben unb
I muß tiann allerbings fagen, baf3 eo ein 'i^erfud; in falfd;em "}Jiaterial ift. 3.\>äre e§

inic^t ')\id}arb '3trauf5, ber fo irrt, unb ber fid; in ben legten SSerfen fo fdjmac^

I gejeigt ^at , bann fönnte man traurig roerben ; bei einem fo elaftifd;cn unb reid^en

[

@eift jebod) bürfen mir boffcn, baf? auf biefe ßbbe mieber eine Jlut töftlid;er ©oben
folgen loerbe.

2(u5giebig finb in biefem iöinter .*5ugo 2öolf unb 5Jtar Sieger ju 2öorte

gefommen, beibes Cpfer ber „<2d;marö^2)inten=3Sei^" unb ber 2)ruderfc^niär3e, benn

um beibe bat fid) bereite ein breiter !i?iteraturniall aufgebaut, ben ju burdjbringeu

me^r 33cübc madjt unb menigcr loljut als ber ©enuf? iljrer 2Öerte. S^n%o ii>olf, ber

üor jmei ^abren 5>erftorbene, Ijat bereits eine 33iograpl)ie an fidj fjängen, bie jtnar

nod; nid)t nollenbet, aber bereits bis jum britten 53anbe oorgefd^ritten ift; bret bicfe

Sänbe 'Briefe uon ibm, ^um allergröf5ten Seil nidjt febr intereffant, finb oeröffentlid^t

unb eine Un^abl non "örofdjüren unb 3(bljanblungen. ^d) glaube, über (5ljopin,

{
Schubert unb Sdjumann ^ufammengenommen ift nid^t fo oiel gefd)rieben morben mie

je^t fd)on über <)ugo 3I>olf, unb bie äöelt ift an biefen fieberljaften JHuljmesbetrieb

fo geiDöljnt , baf? fie gar nid)t5 3(uffälligeö babei finbet. 2)er "^^ropagierungseifer

: f)at nun aber eine febr böfe Ci"rfd)einung im ©efolge: e§ merben an<i bem 2)un{el

j

bee Ocadjlaffes .Uompofitionen beroorgejogen unb aufgefüljrt, bie beffer ber 3>ergeffen=

j

l^eit erljalten blieben. 'Jcamentlid) gilt bieS non fo mand;en ii^iebern, bie mir l)aben

1

l^ören muffen , fd)uiad)en ^^ugenbefeleien , uon SSert üielleid;t für ben 33iograpben,

md)t aber für ein ^Uinft fudjenbeö '^sublifum. S^ie .*^öniglid;e Map eile Ijat fd)on

früljer eine auS 9knb unb 33anb gegangene '^sentf)ef i lea = D uo er türe gefpielt,

unb baS Cuartett ber .»öerren §alir, ßrner, 9)iüller unb ©ec^ert brad;te

I

ein anbres ftürmifd) = nnlbes ^uö^'t'^itifr!, ein Streidjq uar tett in D-molI, mit
I bem 'lliotto: „(i'ntbebren follft bu, follft cntbeljren." ^sm erften 3al3 gärt e§ ge=

roaltig; ba§ ift ein 'iO'üljleu unb 2)rängcn, eine Ji'cube am Äampf mit ber Siffonanj,
ein Ijelbenfjaftes Süngen, aber fd)lief5lid; bod; ein gebrodjeneö ^"rüdfint'en. 2)er

c^omponift Ijat bas Ungebeure, bas er leiftcn toollte, nidjt nollbringen tonnen, er

bat nidjt ben Stoff bejroungen, fonticrn ift non ibm bejuningen morben. 5)er

langfame 2a§ überrafdjt burd; bie intenfiue 3lusbrud'ötraft bes erften SljemaS;
breimal fel3t bieS 3:ljema an, breimal oerfudjt es, fidj Ijöljer Ijinauf

,

zureden , unb
audj bier ift ba§ G'nbe Skfignation. 'itiun gefjt eS auf gcbabnten 233egen meiter;

bie beiben leisten Säfte fin^, \d) null nidjt fagen tonoentionell, aber bodj unoriginell;

fie finb glatter gemadjt als bie erften unb intcreffieren bafür audj ineniger, benn
10*
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fo mißlungen jene [inb, fo grof5 ift borf; ber ^ieij biefeä Sdjaujpielö, biejeä Ülampfeö

um bie ^orm. ©obann fam in ben ^()t Kjarmonif c^en i^ongerten unter

2( r t Ij u r ')t i f i [ cf) ber erfte 3 ai^ einer i t a l i e n i f d; e n 2 e r e n a b e jur 'Jlut=

fül)rung, ein Fragment, bn§ nod) baju von fi'oniber .s)anb erft inftrumentiert lüorben

roax , giemlid) unbcbeutenb alö ©anjeö, wenn audj fjübfdje (Sin3eU)eiten barin auf=

toud;en. llnb cnblid; Ijörtcn luir uom ^ I; iÜ)armoni) d^en (Sfjor no6) Solfö

„(SI)ri[tnad}t", ein (S()or[tüd mit 3oli, anfange jiemlid; troden, [päter etiuaö

freier unb (eidjter im Jshi% aber nid)t fo i)od) [teljenb, baf? mir e§ alö 33creid;erun9

unfrer (Sfjorliteratur anfefjen müf5ten. Unb nun, i^r 2)amen unb Ferren, Iaf?t e§

genug fein mit ben Sluögrabungen unb begnügt eud; mit bem, maö -öugo 'li^olf

felbft ale. fertig am ber .s)anb gegeben l)at; baö ift bem Sd;affenben gegenüber eine

I;ö(jere '^^jietät alö baö 3(uoftcUen unfertiger unb unbebeutenber Kompofitionen.

Sobann Tlav^ ^Keger. (Sine fef)r intereffante (Srfd;einung , ein Äünftler, ber

über ein grof5eci ilönnen unb über eine Icbenbige Ginbilbungöfraft tierfügt, aber fo

uerfdjicben in feinen 3iuf5erungen, baf? man ein öefamtbilb feiner 3(rt unb ^^serfönlic^^

feit nad; t'aum gcminnen tann. (lö finb gicmlid) niele lieber uon il)m gefungcn,

bie jum Seil an einer Überlabung be§ 2tuöbrudö leiben unb an einer betaiiUerenben

Unrufje; auf baä einjelne mirb ^u ungunften ber ©efamtmirfung guniel ©etoicöt

unb Jiu'rt gelegt. 3tber biemcilen trifft man auf bie reijenbften ©ebilbe , Stüde

üon grofjer \Uraft ber SÖirfung, non feltfamem Jai'&^^i'eio ^ i'on tiefer (Smpfinbung,

unb man (jat ben Söunfc^, möd;te eö bod; immer fo fein. Cffip Sc^nirlin

fpielte mit bem Äomponiften jufammen eine ä>iolinfonate, bie angeblid} au0 C-dur

geljt, unb bie fo ücrquer unb gefd^raubt ift, baf3 ber ^u^örer faum auf 53comente

gu einem raal)r[)aften mufifalifi^en @cnu^ tommt ; e§ ift mirflid; ein '3tüd gegen

bie 9Jhtftf, ein 3tüd, bei bem einem ber ©ebante auffteigt, e§ fei gemadjt, um ba§

^ublifum ju narren. Unb in bemfelbcn Konzert u)urbe bann roieber eine gang

entjüdenbe ©erenabe für g-löte, 9>ioline unb 3>iola aufgefüfjrt, feffelnb unb an-

regenb non 3(nfang biö gu ©übe, baö ^srobutt einer fel)r beroeglidjen, eigengearteten

^l)antafie. 2)aö äBertoollfte oielleid^t, maS mir non Sieger gel)ört fjaben, maren bie

^Variationen für gm ei Planiere über ein Zijema von 53eet()Ooen , bie er

felbft mit .V)crrn 3(uguft S d; mib = Sin bner fpielte. Gin 2i>erf, in bem ©röBe

ber 3lnfdjauung unb @röf3e beö ©eftaltenö ftd) glüdlidj uereinigen. 3ludj bie

SSariationen op. 81 über ein 3:^ema oon 33ac^ erfi^einen mir al§ ba§ Grgeugniä

eineö felbftänbig erfinbenben ©eifteS. 'oo bürfen mir non Sieger, menn er non

bem fprungl)aften, in nurndjerlei frummen Sinien ftd) bemegenben 5ortfd)reiten auf

bie 33aljn einer ruljig auffteigenben Gntmirflung gelangt fein roirb, nodj 33ebeutenbe§

ermarten.

3jlon anbern ^ompofitionen möd)te id) nid;t beridjten. ß§ ift jroar um mand)C5

nodj nicl @efd;rei gemefen, mie um bie 'fünfte Sinfonie non Q) u ft a o i1t a b l c r

unb um ein ÜUaüier fon gert mit (Sbor (!) oon J-erruccio ^S. 33ufoni,

aber eö loljnt nidjt, aud) nur ein 2^3ort über fie gu oerlieren. 3)enn SJialjler fomoljl

roie ^ufont fel)lt jebe felbftfc^öpferifc^e ^soteng ; maö fie gu bieten l)aben, ift gufammen-

geijört, gufammengefudit, ol)ne einen Junfen jeneö .^-euerö, baö felbft in Heineren

Slalenten brennen muf5, follen fie lebenbige Sßerfe fdjaffen. Überlaffen mir bie beiben

i6ren 33erebrern.

Qaxi ^xeh^.
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Sie 3?ermüf)Iung ber c^erjogin Cecilie ^u DJ^edlenburg mit bem ^ronprin3en

bes Seittfcf)en $Reicf;e§ geftaltete ficf) ju einem %e\te, baö nid)t nur ron ber beutfdjen

Station unb im befonberen uon ber 53erliner 53eiHiIf'erung uoll inniger älnteilnafjme

mitgefeiert rourbe, fonbern and) burd; bie 3(nn)efenl}eit i'on jafjlreidjen fürftlid^en

©äi^en unb au^erorbentIid;en '^Diiffionen frember Staaten 3euö"i^ f"»^ i'ie <Si;mpatI)ien

im 5"= "'^'^ 3ru6lanbe ablegte, ^n fjer^erfrili^enben 2i>orten fpiegelte ber mm
beutfdjen Raifer 6ei ber 3ei"f'"onientafel im föniglid)en iSdjloffe ausgebradjte 2^rinf=

fprud; bie ©efüfjle be§ beutfd;en ^Lsolfeö miber. „2)u bi[t bei un§ eingebogen roie

bie Königin beö Jyrüf)jafjr§ unter 9io)en unb OJirlanben unb unter einem beifpiel=

lofen ^ubel be§ 23olfeö, inie ifju meine SRefiben,^ jcit lange nidjt mefjr erlebt I)at."

So faßte ber beutfd^e ^aifer, ber jungen yuonprin^effin ^ugemenbet, bie ©efüfjle

gufammen, von benen bie ^Jtation befcelt mirb. 33emerfen§n)ert mar, baf3 aud; eine

franjöfifd^e 93ii)'fion fid; gu ben 9>ermäf;Iungöfeierlid)feiten eingefunben I)atte, bie

Bom ©eneral be Sacroir geleitet mürbe, unb ber alö biplomatifdjeö 93iitglicb ber

außerorbentIid;e ©efanbte 3(rago angefjörte. ©erabe raeil ju berfelben S^it fran5ö[iid;e

S3Iätter über eine Spannung ber Sejiefjungen jnnfdjen ^ranfreid; unb '3)eutfd;lanb

aus 2(nla§ ber SRaroffo =
'J-rage gu bericf;ten mufften, ift fjerüorjufjeben, ba^ fomof)!

ber ©eneral be Sacroir mie and) ^exx 3(rago fid) anerfennenb über bie freunblidje

2(ufna[;me aufjerten, bie iljnen oon feiten bcö Haiferö unb bes gefamten .§ofeö unb

burd; bie beutfdje Söenölferung bereitet mürbe. 3" ?yranfreid) fann e§ nur jur 3?er=

ftärtung ber befonncnen ©lemente beitragen, roenn unparteiifd;e Serid;te über bie in

2)eutfdjlanb f}errfd;enbe friebfertige ©efinnung norliegen.

Sie 5)taroffo=5-rage ftefjt für g^ranfreid) im 3>orbergrunbe be§ ^agcöintereffe§.

©emii^ i()rem internationalen ßljarafter roirb fie aud^ ju einem 5Jieinung§auötaufd;

gmifdjen ben uerfdjiebenen 9kgierungen 2tnlaf5 bieten, ^n ?^e5 befinben fid; augen=

blidlidj brei auf^erorbentlid^c '93tiffionen: eine fran^öfifd^e , eine beutfdje unb eine

englifd;e. Sa bie uon bem franjöftfdjen ©efanbten Saint=^T{ent'' Saiüanbier geleitete

bereits geraume 3eit üor ber beutfdjen eingetroffen mar, nnirbe in ^-ranfreid; bie

8Uöerftd;tHd;e ©rroartung gel^egt, ba^ ©raf oon 2;attenbad;, ber üon brei l^ö^eren

beutfdjen Cffijieren begleitet ift, bei feinem Gintreffen in gej ein fait accompli

»orfinben mürbe, unb eö mürbe auf bie Stnnaljme fämtlidjer fran^öfifdjer „3kform=
Dorfdjlage" gehofft. Ser Sultan ron 93iaroffo uerljef)lte fid; jebod; nid;t, baf^ bie

2tnnal;me biefer isorfd)läge einen 3>er5id;t auf feine Unabl;ängigt'eit bebeuten mürbe,
unb ber freunblid;e Gmpfang , ber bann ber beutfd;en aufjerorbentUdien 9Jiiffion

bereitet mürbe, geftattete ben Sd;luf5, baf; ber Sultan bie uon Aranfreid; mit ©ro^=
britannien unb mit Spanien abgefd;loffenen Sonberabtommen feineömegö als für
il^n binbenb erad)tet. ©benfo fonnten bie übrigen Signatarftaaten ber 91iabriber

^onnention oon 1880 baran feftl;alten, baf5 bie il;nen bamalö geunibrten i1{ed;te al§

meiftbegünftigte Stationen nid;t roillfürlid) aufgel)oben merben bürfen.
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3lm 28, 3Jcat teilte ber Sultan von l)Jiaroffo bem franjöfijd^en ©efanbteu
<Satnt=i'Ke)u'' Xaillanbier offijieU mit, baf; er, in Übereinftimniung mit ben non ben

9JotakIn "DJuuottoö, mitf)in beö gefamten Üsolteö, geäufjerten äÖünfc^cn fid; genötigt

fef)e, bie von <vranfreid) gemad;ten ;iieformi)ürfd)liige nidjt anjuneljmen. ^ugleid)

fe^te er ©aint^^Kenc Xaiüanbier bcnmn in .Uenntniö , bnf? er feinen SSertreter in

3:;anger aufgeforbert I)a6e, ben Wefanbten ber 9JJädjte feinen 2Bunfdj (jinfidjtUd)

ber @in6erufung einer internationalen .Üonferen^ 311 übermitteln, bie über bie ^)vefovm=

uorfdjiüge ju befinben fiaben mürbe. 21I§ ber 3ultan von ^DJaroffo an ben fran=

jöfifdjen ©efanbten bieje 33otfdjaft gelangen lief;, mar ber englifd)e ©efanbte noc^

nic^t in ^ye^ eingetroffen , fo baf; biefer fpäter eine „uoll^ogene 3:;atfa(^e" üorfanb.

Suv „biplomatifdjen Unterftül3ung" ber franjüfifdjen 2tnfprü(^e in 93iaroffo Ijat fid^

nun ©nglanb in feinem i)(btommen mit ^-rantreid) nerpflidjtet. ^ieömal ift ber

biplomatifd;e 9>ertreter @rof5britannienö jebenfallö ^u fpät gefommen. 3ll§ fid)er

barf aber gelten, baf? ©nglanb felbft, inbem eö ficfj bie fran^öfifdje 3lnerfennung

feiner 9!}iad)tftellung in i'lgi)pten fid;erte, bem Sonberabt'ommen mit J^ranfreid) eine

pofitioere 33ebeutung abjugeminnen mu^te, alö eö für biefeä l}infic^tlid; 5)iaroft'oä

ber ^all ift. ^yreilid; entbeljrt aud^ ba§ »on ^ranfrctd) mit Italien über S^ripoliä

abgefd)loffene 3lbfommen in äl^nlid^er 35>eife einer foliben ©runblage. 2öie ®ro^=

Britannien in ber 3>ereinbarung mit ^ranfreidj über '}Jiarotfo oerfügen 5U tonnen

glaubte, obgleid; jugleid; bie Souüeränetät unb llnabljängigfeit be§ Sultanö an=

erfannt mürben, biSponierte Jj^önfreid; gegenüber .^stalten in ber ^orm eineä acte

de d(''siut('resseinent über S^^ripoUS , roäljrenb bie !Jür!ei burd)au§ nid;t gemillt ift,

auf biefe§ norbafrifanifd^e ©ebiet ju nerjidjten. So ermeifen fidj bie beiben 316=

fommen gleid^fam al§ „^ufunftömufif" ; nur baf? burdj bie 2(ntmort, bie ber Sultan

üon 5Juu-offo jüngft bem fran^öfifd^en ©efanbten juteil merben lie^, ein fd;riller

9Jti^flang in biefe „3»fitnftömufif" I)ineintönte.

3lle unanfed^tbar muf? nad) mie nor bie beutfd;e -^^olitit' in ber !0iaroffo=3^rage

angefeljen merben. 2)er 33efud), ben ber beutf(^e ^aifer bei feiner ^reujfaljrt

im SRittellänbifd^en 9}ieere in 3::anger abftattete, ermeift fic^ immer beutlid;er alö

ein meifterl)after Sd^adjjug ber beutfd;en ^solitit. ©erabe, meil ^^nirft oon 'i^ülorc

mit aller S3eftimmtl)eit erflären tonnte, baf5 ©eutfdjlanb feinen territorialen 33efi^

in 9}iarrofto anftrebt, fonbern nur feine Ijanbelöpolitifdjen unb mirtfi^aftlidjen ^){edjte

gemalert miffen mill, mar ber Sultan unter ooUer 2Jlnerfennung beö S>erfjaltenö ber

beutfd)en 3{egierung in ber Sage, bie meitgeljenben 2tnfprüd)e Aran!reid;§ abjuleljuen,

2lud^ tonnte fein 3ii-^cifel barüber befteljen, baf? nad) ber urfprünglid^en 3lbfid)t

3^ranfreid)S 93taroffo baöfelbe Sd;id'fal erfafjren follte mie 3:unefien, mod;te immerljin

für bie 2)auer ucn brei^ig ^aljren ba§ ^rin,5ip ber „offenen 2;:ür" i^ugeftanben merben.

Sel)r bemerfensroert ift ber bem „echec de la mission de M. Saint - Kenc'

Taillaiidier" gemibmete Seitartifel beö ^^arifer „Temps". Df)ne meitereo roirb non

bem 33latte jugeftanben, baf? bie 9tieberlage beö franjöfifdjen ©efanbten jugleid; eine

folc^e ber fran^öfifdjen ^solitif ift, mie biefe feit gmei JJii^iren burd} bie C^rfliirungen

be§ 93tinifter§ be§ 3luömärtigen, 2)elcaffc, unb baö englifdj^franjöfifdje 5lbfommen

beftimmt mürbe. 2)er „Temps" unterläf^t eö natürlid; aud) nii^t, bie Segenbe aufsu=

frifd^en, ba^ 2)eutfdjlanb§ ^^olitif in ^Jiaroffo fid; non ©runb au§ geänbert tjaben foU,

unb mieberljolt bie Unterftellung, ba^ biefer '^-rontmedjfel mit S?orgängen ber allgemeinen

^olitif im 3ufammenl)ang ftelje. ©emeint finb mit biefem .'pinraeife bie ruffifd^en

9iieberlagen. '}cur täufd;t fidj ba§ ^^arifer 33latt in ber (Sljronologie: benn bereite

Qeroume ^eit ^'oi" i'er Sd;lad}t bei ^33iufben l)at ber beutfd^e ©efdjäftöträger in

ä^anger ben biplonmtifdjen 5?ertreter ?yranfreidjg auf bie oon bcffen 9iegierung

unterlaffene ^Jtitteilung beö mit ©nglanb abgcfdjloffenen 9tbfommen§ ^ingemiefen,

unb eö {jattc ^ur 3eit ber beutfd;en „^nteroention" in 9Jiaroffo bie entfdjeibenbe

©eefd^ladjt oon 'lifufdjima nod; nid^t ftattgefunben. ®ie gegen bie beutfd^e ^solitif

geridjtete Unterftellung roirb um fo meljr Ijinfällig, alö ber „Teraps" felbft ber

frangöfifdjen Diplomatie oormirft, baf? fie fidj Ijabe überrumpeln laffen.



^Dlitijc^e afiunbfcöau. 151

^a^ ber i^orfcf;Iai3 beS ©ultcinS non 5)iarof!o, eine .^onfercuä }^ux 'Beratung

ber 3?eformüorfd)Iät3e einjuberufen
,

[el)r balb feine 2Sern)irflid;unt3 finben fönnte,

brandet nicfjt angenommen §u loerben, SDie beut[d)e ^Regierung ift leineöroegö genuEt,

ba§ H^empo ber marotfanifrfjen 3^rage unb i§rer meiteren ©ntraidlung 511 defd^Ieunigen.

2)a ber Sultan felbft bie T)urc^fü()rung imn ll^eformen in feinem Sanbe für geboten

erachtet, ftefjt nid)t ju befürd;ten, ba^ burdj bie ^onferen^frage biefe ^Reformen iier=

eitelt roerben fonnten. ^^-ranfreid; mirb fidj allerbingö genötigt fe^en, fein ''!]ßrogramnt

ber „peuetration pacifique" in )uefentlid)en ^sunften abäuänbern, fo ba^ ber ©runbfa^

ber „offenen ^ür" für aüe unb nidjt nur auf bie ^auer oon brei^ig ^a^ren üer=

roiri'Iic^t mirb. 2)a bie franjöfifdje ^sreffe unabläffig bie 5iotiüenbigfeit betont, bie

©rengen Sllgerienö ,^u fidjcrn, moburd; gerabe baö Übergeroidjt ber franjöfifd^en

^ntereffen in '^3iarot'fo ermiefen raerben foK, fo fann biefe ^iotiuenbigfeit fidj bo(^

nur auf ben Dften bejiefjen.

3(l§ baö ^^roteftorat über ^unefien vorbereitet tuurbe, taudjten bie nitfelfjaften

^rumirö al§ 3(nftifter einer aufftdnbifc^en Semegung auf, unb bamal§ §ie^ e§,

granfreidj müt3te bie Dftgrenje 3(Igerien§ fidjern. ^e^t jeigt fic^ jebodj, baf? 3^rant'=

reid) mit '^Jiaroffo nidjt baSfelbe leid)te Spiel ^aben roirb. 3Xud^ bie 5)iaroffaner

finb fo geartet, bai5 fie für iljre llnabljiingigfeit fampfen mürben, menn ba»? (Sd;lag=

toort t)on ber „penetration pacifi([iie" allgu braftifd; oermirflidjt merben follte.

^njraifc^en ift ber fran^öfifdje 9}iinifter ber auSmürtigen Stngelegenfjeiten

©elcaffe au§ bem .Kabinett au§gefd;ieben, unb ber ."flonfeilpräfibent 5Rouinor, ber an

ber ©pi^e beö ^inan^reffortä fte|t, Ijat norläufig aud) bie Seitung beö 9Jiinifterium§

am Cluai b'Drfai; übernommen. ®a franjöfifd^e 33lätter bel)aupten, bie 2)emiffton

be§ .'perrn ^elcaffc entfprädje ben 2öünfdjen SDeutfd;lanb§, mu^ betont merben, ba^

bie beutfdje Siegierung ftetö baran feftgefjalten l)at, fid; in feiner 3Seife in bie

inneren 2{ngelegenl^eiten 3^ranfreid)§ einjumifdjen. ^isielmel^r finb eö gerabe fran^öfifdje

Crgane, bie eö al§ einen politifd^en g^e^ler bejeidjueten, ba^ §err 2)elcaffe mäfjute,

S)eutfd)(anb ignorieren unb al§ quantite negligeable betrad)ten ju Jönnen, al§ er

bie 2(bfommen mit ©ropritannien unb mit Spanien abfdjlof^. '2)al)ingeftellt bleibe

auä), ob ber frühere franjöfifdje 93tinifter beö 3(uGmärtigen e§ in ber 2at für möglid^

l^ielt, einen 9Jtadjtfaftor mie 2)eutfd;lanb ifolieren gu fönnen, mäljrenb bod) vor

einiger Qdt erft burd^ bie Erneuerung beö 2)reibunbeS auf ber früljeren ©runblage
erl^artet morben ift, ba§ ba§ J^riebenöbünbniö ber europäifd^en oß"t^"<'^'^'"^i'^jte "i^i^

mie vor für bie Stellung 2)eutfd;lanbö vollgültiges 3f»9"i^ ablegt. 3lud; in ber

maroffanifc^en Jrage rairb 2)eutfd)Ianb nid^t ifoliert fein. Seine ^sofition ift viel=

mel^r um fo unanfed;tbarer, al§ eä für bie @leid)bere(^tigung aller Aktionen in

5[Raroffo eintritt, ©leidjviel ob bie vom Sultan vorgefdjlagene ^onferenj in Xanger
ftattfinbet ober nidjt, jebenfallä vertjel)lt man fid) in tim mai5gebenben Greifen

^ronfreidjS nidjt meljr, ba^ ba§ von ^^errn S)elcaffe angeftrebte ^^roteftorat über

SRaroft'o auf bie größten Sdjroierigfeiten ftofjen mürbe. Otur eine biplomatifdje

Unterftüljung ber franjöfifdjen „pvrpoudei-ance" ift von ©rofjbritannien in bem
mit Jranfreidj abgefdjloffenen 3(bfommen in Stuöfidjt geftellt morben. Xa nun gerabe

ber englifdje ^oanbel ein midjtigeä l^ntcreffe an ber 3tuöfü()rung beä ®runbfal5eö ber

„offenen %üv" in 53iarot'fo, audj IjinauS über bie 2)auer von breif5ig l^^f^^en, Ijai,

tväre feine englifdje ^TU'gierung imftanbe, ber in Sluöfidjt gefteüten „biplomatifdjen

Unterftül^ung" burdj 3(nuienbung von 53iad^tmitteln roeitere Aolge ju geben.

3todj entfd^iebener regt fidj in. Spanien ber SBiberfprudj gegen eine )'i>er5idjt=

leiftung auf ba§ maroffanifdje Slbfa^gebiet. ^-reilid^ ift bo§ franjöfifdj^fpanifd^e

3Ibfommen bigljer nid^t befannt, aud^ mirb verfidjert, baf? Spanien gemiffe territoriale

Bugeftänbniffe an ber 'Jiorbfüfte 3)iaroffoö jugefidjert erljielt. 2)ie 3lngaben über

bie vom franji-ififdjen ©efanbtcn Saint = 9lenc ^aillanbier bem Sultan gcnmcbten

„9teformvorfd^läge" Ijaben inbeffen bie öffentlidje Dteinung in Spanien belef)rt, ba^
9Jtaroffo in ber ^at ju einem neuen Xunefien gemadjt merben foll. ©a Spanien
nadj bem SSerlufte Ülubag unb ber '^Ijilippinen befonberQ barauf angemiefen ift, fidj
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neue 2(6[a§ge&tete 311 erfd^Hefjen unb bic i(}m noc^ offenfte^enbeu ntd;t ein3u6üf3en,

muß es tro§ bes mit J^rantreid; ßefdjloffcneu IHbfommenö im ijntereffe feiacr eigenen

SebenSbebingungen ben ii)eitge(;cnben ''I.Udnen Ji^^^^^^firf)^ ""^ grojjem iKij^trauen

begegnen. So f'önnte e§ geid;cfjcn, baf? nid)t 2)eutfd;lanb , 'oa^ lebtglid; an ben

©runbfäl^en ber 3Jtabriber Äonoention von 1880 feftgel;alten nnfien nill , foubern

^ranfreid) ifoliert luorben märe, fobalb eö meiter bie allju tü()ne '^jolitif beö ,'perrn

2)clcaff('' befolgt Ijätte. h}etx 'liouincr l)at bagegen bereits mannigfadje i'roben leiner

23e)onnenl)ett unb [einer ftaatsmännifdjen 33egabung abgelegt. 2)aljer öarf ermartet

werben, baf5 ber marotfanifdjen ?3-rage nadj bem ^lUidtritt beö .Oerrn Selcafjr eine

^eljanblung ,^uteil merben mirb, bie ben internationalen '^iräudjen foroie ben mol;U

ermorbenen 9(edjten ber Signatar luädjte ber Honucntion non 1880 in ooUem ^JJiape

eiit)prid;t. 3:;atfäd}lic^ f;at .<perr ^Kouoier, ber aud^ bie Seitung ber ausmärtigen

2(ngelegcn()eiten übernommen, mit bem beutfdjen 33ot)"d;after in ^4>ari5, 5ür)ten

9?abolin, bereite me(}rfadje Unterrebungen gepflogen, bie tn burd^aus freunt)fd)aft=

Iid;em Sinne ge(;alten maren, ofjne bafj jebod; 5unäd)ft eine prinjipielle (Einigung

erfolgt märe. :3"3iPifd)C" f)at ber uom Sultan non ^IJtarott'o gemadjte ilonfereng^

üorfdjlag bic ^"ftimmung J^t^^Henö foroie unter geroiffen ^isorauöfe^ungen Cfterreid)=

Ungarnö unb ber ^bereinigten Staaten von ^Jlmerifa gefunben, mesljalb S)eutfd)lanö

mit feiner 3(nnafjme biefee Sorfd;lageö t)urd;au5 nidjt uereinjelt bleibt, (inglanb

^t gmar bie S^eilnaf^me abgelefjnt. (£§> fönnte jebod} gefd;eljen, ba^ es feinen Siiiter^

fpru^ aufgäbe, fobalb audj 5i"i^"fi"eid; bie Überseugung geroonnen i)at, 'oa^ feine

eigene ^ofition in .lltaroffo nur auf internationalem 'Ii^ege geregelt merben tann.

2)ie Hataftroplje, uon ber bie Saltifd;e glotte unter bem Cberbefeljl beo 'ilömirals

Stofdjbjeftmenöfi ereilt roorben ift, muffte bie 2öünfd;e nad; ^eenbigung beö blutigen

Stingeuö im äufjerften Dften nabelegen. 2;atfäd)lid; Ijaben nerfcljieöene ^Kegierungen

biplomatifdje Sd;ritte getan, um 5)Uif5tanb il;re guten ©ienfte anjubtcten , fallö tier

3ar geneigt fein follte, biefe anjuneljmen, 5}cur tonnte eö fid) bei biefen erften

biplomatifdjen Sd;ritten nidjt etma um bie unmittelbare ^erbeifüljrung bes (yriebens

Rubeln. 'Mie l)ierauf bejüglic^en 'DJcelOungen englifc^er unl) ameritanifdjcr :ölätter

maren bal)er un^utreffenb. 2^3efentlidj mu^te nod; bie 'Jlbfd;lie|uing einco ^ii>affen=

ftillftanbcö ^mifdjcn ^liuf^lanb unb ^sapan in iknradjt tommen. X'lud; in biefer

^infid)t l)ing alleö oon ben ßntfdjlief5ungen be§ Äaiferä 9£ifolauö II. ab. 2)a|5 r^k

^ulturnationen, bie an bem Kriege felbft nic^t unmittelbar beteiligt finb, ben

bringcnben 3Sunfdj liegen, bie (£-ntfd;eibung möge in St. ^^>eter5burg im ^c^inne ber

SInbaljnung unb 'Vorbereitung einer frieblidjcn Äöfung erfolgen, entfpridjt nur ben

internationalen 3"tereffen. 3inberfeitQ finb bie Japaner, folange fie nid;t über alt=

ruffifdjen 33efi_§, rcie über SBlabimoftof ober bie ^nfel Sad;alin oerfügen, nidjt in

ber liiage, auf ein „^auftpfanb" binsumcifen , um auf ^liufjlanb einen ®rud an^j^

guüben. l'lugenblidlidj befinbet fidj eben nodj fein japanifdjer Solbat auf alt=

ruffifdjem 33oöen. Sludj mürbe e§ für bie ^Japaner ungemein fc^roierig fein, faüö

fie etma ber ruffifdjen 3(rmee fpäter nadj Sibirien folgen mollten. Sie mürben

fid^ bann immer meljr oon iljrer Cperationsbafiö entfernen, mäljrenb bie ruffifdjen

^eerfdjaren fidj ber iljrigen näfjern mürben. 2)er Gnbpunft eineö Krieges, bie

^efe^ung ber feinblidjen ipauptftabt, bleibt alfo ben Japanern trol^ iljrer bisljer

erhielten ßrfolge ferngerüdt. ^n biefer iirieg§lage muffen bie :3iH'ii"er bie 5Jialjnung

erbliden, fobalb es ^u 'Iserfjanblungen fommt, bie Saiten nidjt alljuftraff gu fpannen,

ba fie hin 9?uffen ben g^rieöenöfdjluf? nidjt aufnötigen tonnten, ^ant ber oom
^räfibenten ber 'Vereinigten Staaten, .§errn 9toofeoelt, ergriffenen ^nitiatioe Ijaben

Sf^ußlanb unb ^apan ber (Ernennung üon 53eüollmädjtigten jugeftimmt, bie in

3Saftjington miteinanber ^^üljlung geroinnen follen. ^roar ift nodj ein meiter Seg
bis ju roirtfamen /^riebenöoerljanblungen. ©uter Jl^ille ift inbeffen allem XHnfdjeine

nad^ auf beiben Seiten i)orl)anben. 3)er beutfdje Kaifer ^t beim Slaifer ^iifolaus II.

gleidjfallö Sdjritte getan, um beffen frieblidje 2)iQpofitionen gu oerftärten. Von ben

japanifdjen ^riebensbebingungen roirb uiel abljängen : ^apan mu^ aber felbft grof5en
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ISert barauf legen, ba^ au^ ben btreften 33er^anblungen mit ^Rufjlanb ein bauer=

J^aftcf ?^riebe I)eriiorc3efjt, unb nid)t ettua [ogleid^ luieber bie ^eime für fpiitere i^er=

roidlungen ge)'d;affen merben, ^apan lüirb baffer bei [einen ?>-orberungen Wta^

galten muffen, um ein frcunbfdjaftlirf;e§ 3>erf;ältnig 5U SRu^Ianb für bie 3"f»nft

gu fid;ern.

^sn iUicreinftimmung mit bem (2tortr)ing unb bem normegifd;en 'i>olfe fjat bie

^Regierung in (Sfjriftiania aii§i ber Steigerung beö ^önigö, ba§ ^onfulatgefe^ ju

fanftionieren , ba§ Sledjt fjergeleitet , ben Peinig beö norroegifdjen 2:I)ronö für oer=

luftig unb bie Union mit Sd^roeben für aufgclöft gu erflarcn. 5(lö eine Sienolution

wirb biefeö 93ertjalten in (2d)uiebcn lH',^eidjnet. ^n ®eutfd)lanb, roo fomoljl bem

noriüegifdjen alö aud) bem fd;u)ebifd;cn 3>olfe parteilofe ©ijmpatljien k'mafjrt roerben,

lann nur ber |)offnung 3(u5brurf uerlieljen merben, haf^ bie beiben ^i^öl!fcr ben

Unionöftreit unter fid; felbftiinbig, unblutig unb enbgültig gum 3(uötrag bringen

itierben. 2\>äf)renb bie groj^e 93iaffc ber fd;roebifd;en 33eiuil{crung ber 3Uiflüiung ber

Union gegenüber fid) jiemlidj gleid;gültig oerljält, ba bie lange 2)auer beö 3^rieben§

fcercirfte, ba^ ber 2öert ber ^Bereinigung relatio nur roenig gefd;ä|it mürbe, fe()(t

«5 bod; aud; nid;t an 53eforgniffen, 9torroegen fönnte eine ausmärtige ^solitif befolgen,

bie für Sd)meben Unfid;cr()eit mit fid) bräd;te unb eö ju grof;en 3(u?n3aben nötigen

mürbe, fallö eä fid; gcjmungcn fclien foKte, bie SSeftgrenje beö Sanbeo ju befeftigen.

^önig Dsfar i^at gegen ba§ 3>orge(jen beö Stortfjing unb ber normegtfdjen ^iegierung

proteftiert, unb e§ läf3t fid; üorerft fd;mer abfeben, mie eine Söfung ber lInionötrifi§

gcfunben merben foU. 33emer!en§mert ift bie 9hil)e, mit ber fomofjl in 9iormegen

als aud; in '5d;meben biö[;er bie SBorgänge fid; abfpielten. Wie bie proüifürifd)e

^Regierung Diormegens eine mafjooüe Haltung beobad;tete, l;ielten fid; aud; bie

f^iiiebifd;en .^unbgebungeu bi6f)cr in benfelben 33al)nen. Dh ber au^erorbentIid;e

fd^iiiebifd;e ;:){eid;5tag ein lebf;aftereS 2;empo in bie norbifd;e .'Rrife bringen mirb, mu^
abgeioartet merben. 2)ie cnbgültige Äöfung biefer ^rife mirb jebenfallö nod; geraume

3eit auf fid; märten laffen,

2)er jugenblidje König »on Spanien ift uon feinen 2tu§lanb§reifen nad; "A-ranf^

reid) unb ©nglanb glüdlid; in bie ^leimat 5urüdgefe[;rt. 2llfonfo XIII. ()at in bciben

Säubern einen fef;r günftigen ©inbrud ^urüdgelaffen. 2)ie .Haltblütigfeit , mit ber

€r fid; in ^ariö bei bem gegen if;n unternommenen 9(ttentate iierf;ielt, fid;erte if;m

allgemeine Si;mpatf)ien. 3)ie gefamte Kulturmelt begrüfjte e§ mit ©cnugtuung, ba^

ber ^önig uon Spanien unb ber ^räftbent ber fransöfifd;en Stepublit, ^)err Soubet,

unncrfel;rt blieben.

©inen tief bebauerlid;en SUiögang r;atte bagegen ber au§ ^)iad;fud;t gegen ben

au5geäeid;neten gried;ifd;en Staatsmann ^eh;anniö unternommene 53corbanfalI.

^eh;anni§, ber and) an bem 33erUner .Üongrefj teilnaf;m, mar nid;t blofj in ©ried;en=

lanb aU Staatsmann gefdjä^t. 93iit i(;m, ber fid; in ben nerfdjiebenftcn ^meigen
ber Staatöüermaltung bemäl;rte, ift ein Ül;arafterfopf an§> bem 2cben gefdjieben, ber

tro| feinem I;or;en 2I(ter feinem isaterlanbe nod; mertooUe ^ienftc {;ättc leiften

fönnen.
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2)ie ,R(Qri = 5Jcaric. 3?Dniait tioit Srnft S'if)"- Stuttgart imb Ceipjig, Seutfc^e Sertage»

anftalt. 1905.

.^cinric^ @6ert)arbt. Ofoman üon Stöbert 5JIül(cr. Stratjburg, 3i. '&• Gb. ^ei^ &
3Jlünbet. D. 3.

®er 5 oft ungegarten. 3}on ^ba Sot)-Sb. 3*cite 2tuftage. 'Sieictelb unb 5'eipjtg,

Setfjagen & .ßtafing. 1905.

®ie Äinber ton .^ecfenbamm. ßin beutfdjer Jamtlienroman oon 'JJtarie 21 er 5.

33rauni(^lpetg, ©eorg Söeftermann. 1904.

35iefe nier ^Romane ijahen Im großer 3>erlcfjieben()eit bes {?)et)altö unb Söerteä

baö eine r^jemeinfame, baß fie uienicjer 3:i?e(tbtlber alö feelifd)e 3iiftti"b§fd}ilberunoieu

geben. Xlnb jumr t[t e§ in allen tiier 53üdjern mefjr baö 2Set5, bem fid) bao

I^ntereffe juinenbet, a(§ ber 5)iann. kaum ein 9Jtann tritt in il)ncn auf, befjen

geiftiger ©efirf;t§ausbrud fid) ber Erinnerung tief einprägte.

3)ie|e einfdjränfenbcn 53emerfungen gelten uerfjiKtniömä^ig am tnenigften für

(ärnft Safjng „illari=9}taric".

®er 2)i(^ter fü(;rt uno in ein entlegenes 33ergneft in ber 9iä()e beö 5Kot()ornQ,

roo ein (jartes
, ftarrföpfigeS @efd)Ied)t fein bürftiges 2)afein friftct. 5tur eine

SRefpeftSperfon ift im '^fengrunb , bie .l^lari^^lun-ie , bec 2)orfe5 ^ebamme , bie aber

mit ber 33oI{mad)t einer :J(r3tin maltet unb il)ren nerftorbenen ^vatienten fogar —
ba fie bie '3d)reirterei il;reö 9]ianneö fortfüljrt — ben Sarg eigenl)änbig fertigt.

Unbef'ümmert um ben ^ortfc^ritt ber neuen S^^^ f
^'^^ ^^^ 2^elt ba braufjen , noU

unbeugfamer 9^ed)tlid)feit unb ed)ten "JJiitgefüljls für il)re ^orfgenoffen, geljt bie

^lari ^ Filarie iljrem l)arten 'i^eruf nadj. ^^snnerlid) meid) unb 5artfüi)lenb, umgibt

fie fid; mit einer (jerben, fpröben Schale, burd; bie fie fid) bie 'DJienfd)en allmäl)lid)

entfrembet. Jjbr unbeugfamer ©inn, ber am ^ergebradjten eigenmillig feft^ält unb

fid) äu feinem 3»geftänbni§ Ijerbeilii^t, bringt fie fdjliefelid) in feinbfeligen @egenfa§

felbft ju benen, bie il)r bie Siebften finb. 'Sdjroere ßreigniffe oollenben il)re i>er=

einfamung. Sie ift gefdjeit genug, um iljren ;v3rrtum iid) nad) langem Sträuben

enblid^ einjugefte^en, fi(^ felbft 5U fagen, bafe iljre 5)ia^ftäbe ber äufjerlic^en Jlird)en=

frömmigfeit unb ber altljergebrac^ten Sebenöformen nic^t §ureid)ten benen gegenüber,

bie fie fo raul) unb unfreunblid; uon fic^ geftoi5en.

Sie, bie Stolpe, Unbeugfame, mu^ fid; für befiegt erflären von ben 93iäd)ten,

bie fie felbft Ijatte meiftern moüen.

2)iefe gan^e ßntroidlung ^t 3«^)" «"t großer 5lraft unb feiner ^unft feelifd)er

3lnali)fe burc^gefü^rt. Mann man inelleid)t bie unerbittliche ?^olge harter Sci^idfal5=
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fd^läge, bie fc^Iie^Iicf) 5ur oöHigen 33recf;ung biefeS 5äf}en 3Bif(enö füfjren, etrüaö

abft(|tlicfj finben — ba§ Seben gefjt befctnntlirf) aüermeift ben ^icfjacfroeg — [o

nimmt imö bocf; bieö eigenartige g'^i'^u^^^^fen in feinen Sann, unb mir muffen an

bie 2Ba^rf)eit feineö tragifd)en Sofe§ glauben.

3af)n§ befonbere ©tärfe liegt in ber 5d;ilberung beö 2)orf(ebenö, am bem bie

^anblung feineö ^^omanä f)erauöroäd)ft.

SDiefe t'norrigen alemannifd^en '53auern, bie fo rauf) unb ungefdilad^t auftreten

unb im ©runbe ^inber finb unb bleiben — eigenfinnige, metterroenbifd;e, ungezogene

^inber — ^rtfjn fennt fie unb fd)ilbert fie treu nad; bem Seben.

dv ftellt fie aüd) in bie Sanbfd;aft, in ber mir fie fo redjt oerftefjen, unb mei^

biefe 2anbfd;aft mit fatten färben unb fräftigem Stridj 5U malen. 3(udj bicfer

neuefte SHoman geigt 3ö§n in ber uorberften ?i{^\i)^ beutfdj^fdjmeijerifdjer ßrjafjler. —
©anj anbern 33oben betreten mir in Siobert 53iüllerö ©idjterroman „y)einric^

©berljarbt". 2)ie Jragöbie be§ ilünftlerö, ber nad; l)öd;ften fielen ftrebt, aber im

^ampf mit ber eigenen fpröben 'Jiatur unb mit ben 53rutalitäten beö ScbenS, in§=

befonbere mit bem -Jcidjtoerfte^en niebriger ueranlagter '3)ienfd)en unterliegt, loeil

2öillc unb .^raft nid;t im rid)tigen 23erf)ältni§ jueinanber ftel)en, f)at feit ©. <^e[ler§

„®rünem .§einridj" unb 3olag „L'a'uvre" immer mieber 33earbeiter gefunben. 3)abei

rourbe baö ®c^mergemid;t balb mel^r in bie 3)arftcllung be§ fpejififd^en ^^roblem§

ber .^ünftlernatur, balb mel)r in bie Sd^ilberung beö allgemeinen S)afcinöfampfe§

unb feiner Siüdroirfung auf bae fünftlerifdje ^d;affen üerlegt. SDen erften 3.Öeg

fd^lägt 3Balter 3iegfrieb in feinem bead;ten§merten ^)?oman „3;ino ^lioralt, i^ampf

unb ßnbe eineö Äünftlers" , ein. 2)en le^tereu gel;t !;}iobert 'Diüller in „-Oeinrid;

©berljarbt".

®ie ljöd)fte SSirfung mirb immer bort erreid^t merben, mo, roie in ^ola^
gemaltigem ®erf, ba§ Seben beö .^ünftlerg al§ ba§ ©rgebniö jener beiben ?faftoren,

ber 2)iale{'tif beö nad^ ©eftaltung brängenben @eifte§ unb feiner Üluöeinanberfel.umg

mit ben l;emmenben unb förbernben äußeren Sebeuöfdjidfalen , aufgegeigt mirb.

2)amit ift ein ftarfeö 33ebenfen gegen i^{obert 5Jiüllerö bebeutenb angelegten 9^oman
au§gefprod;en.

S)er .'öelb feineä 33udjeö, ber ®id;ter §einrid; Ci'berl)arbt, geljt, nadjbem er fid;

üon einer unbefriebigenbcn üufieren Sebenäfteßung glüdlidj loägerungen l;at, an

feiner ßlje mit einem beftridenb fdjonen, aber geiftig unter iljnt fteljenben 2öei6

gugrunbe. 2)iefe Qlje ift in aüen ifjren ^^ljafen norgüglid) gefdjilbert. ^nöbefonbere

ift bie ©eftalt ber 3^rau ein '33teiftermerl' objcftioer, priijifer, hnxd) feinen falfd;en

^arbenton geftörter Gljarafteriftit. Sind} bie oernid^tenben 9Birfungen biefer auf

(Sinnlid)feit unb fü^le 33ered)nung gegrünbeten (£"l)e auf beibe ©atteu finb von
einer unumftößlidjen inneren Sogit.

"^lur möchte man meljr oon CEberljarbtg Eigenleben, non bem, mag feine ^^l)antafie

erfüllt unb maS iljn un§ erft rec^t intereffant mad;en mürbe, erfaljren. S)a, mo
oon biefen 2)ingen gefprodjen unrb, inebefonbcre bei ber längeren poctifierenben

Siebe, bie er an feine gleid;mütig guljörenbe Ar^u ridjtct {<B. 118), mirb man ein

@efül)l beä Unbeljagenö nidjt loe. 3)a§ flingt fo gemad)t, erfünftelt, faft bilettantifd;.

Unb barüber Ijilft aud; bie peinlid; getreue 3(nali)fe ber geiftigen llrantljeitö^

guftänbe nid)t Ijinmeg, oon benen äl)nlic^, mie in Siegfriebö „'3Jioralt", ber gange

le^te Xeil beö iBuc^eö erfüllt ift. !:ll^ir tonnten un§ für biefen unglüdlid)en , mie
ein ge^eljtcci 2:ier fd;lief5lid) gufammenbred)cnben '3Jtenfd)en bod; nur bann ftarf

intereffieren, menn mir oon feinem bid)terifd;cn fingen (£inbrüd'e empfangen Ijütten.

3lber e§ merben unö feine tieferen Slide in feine 3:Öerfftätte oergönnt. äl^ir muffen
gu üieleö auf ^reu unb ©lauben annehmen.

Unb bod; ift baö Sud) eine beadjtengmertc, ftellenmeife Ijerüorragenbe Seiftung.

@ä üerrät eine fräftige, oielleidjt nod; nid)t üoU entmidelte Begabung.
2ßeniger ßigenart unb perfönlidjer (Stil, aber eine gemanbte ^ec^nif, eine routi=

niette Sdjreibraeife gibt fid; funb in bem 3Roman ^^ba 33oi)=(SbS „®er ^eftungögarten".
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^m 3Jiittelpunft ber ©r,^üfjlunc( fte()t eine Dffi^ieröiüitme, bie burd; ifjve faft

männlid^e Xatt'raft ]id) unb xljxcn .^Itnbern bae Wlüct einer fidjeven unb befjaglidjeu

(£"i:i[ten,^ unter fdjiüieritnen 5iserl)ältniffen aufc;e6aut Ijat , unb bieö ©lud nun burdj

bio uuüOcrIcßte -^erfjeiratuuß i[)rer einjicjen Xodjtcr mit einem fd)önen, aber unfoliben

Wumn k'broljt fiel)t. 2)iefen 9Jiann, einen feurigen ©üblänber, mit meland)olifd;en,

famtbunfeln iHugen — übrigens eine red;t abgebraudjte ^igur — ben fie vom erften

Stage an l)af-,t, meifj fie burd) ein ^teli feinangefponnener ^Jtad;forfd;ungen über fein

SSorlebcn al(mäl)lid) fo in bie (i'nge ju treiben, baf; er, alö i()m bie Sarue fdjliefUid}

norn ®efid;t gebogen wirb, feigbcr^ig burd; Selbftmorb am bem ^eben gefjt, 2)er

^lat? an ber !Xod)ter 5eite mirb nun frei für ben 'Sdjmiegcriofjn, ben bie forglid^e

9Jiuttcr längft im ftiden ifjrem fdjönen Xodjterdjcn geiuünfdjt Ijat,

2)er giemlid; banale (5d)luf5, bor 53(angel an Driginalitüt im gangen, inöbefonbere

bie gar fo bürftige (Sf)egefd)id;te ber beiben jungen Seute — all ba§ mirb einiger^

mafjen aufgeinogen burd) bie ©eftalt ber l^elbin felbft. ^n iljren oügen mifdjen

fid) Sebenöflugljeit, 93iutterlicbe unb ein gemiffer fanatifdier .^a]] in einer nidjt

unintereffanten Seife.

Unb ein Sob fann man bem 53ud; fidjer fpcnben, ba^ eö fpannenb gefd^rieben

ift, unb baf5 baS ^unftmittcl ber langfamcn Gntljütlung eineö allerbingö nid;t feljr

intereffanten C'^ieljeimniffeö ntit üiel Ci3eid)id angemenbet mirb.

5(udj 'DJuirie Sierö ftellt im erften S^eil uon „bie Ä'inber von ^^ed'enbamm" eine

für baQ ©lud ifjrer ^amilie tämpfenbe 5)hitter bar. 3(ber il)r trauriges, in 5}iül)e

unb Slrbeit fid; aufreibenbcS Seben ift bod; nur bie ©runblage für bie nun folgcnbe

@el"d;id)te il)rer iiater= unb mutterlos jurüdbleibenben .Slinber. ©ie alle, bie nad;

^Temperament unb 3(nlage feljr nerfdjieben finb, begleiten mir auf iljrem SebenSroeg

bis ju bem ^'unft, an bem it)re auf^ere unb innere ©ntundlung bis gu einem

gemiffen ©rabe abgefdjloffen ift. 5Red)nen mir nodj il)re ?t.1iänner unb 5yrauen bejto.

©cliebten Ijingu, fo finb cS bie ©d;id"fale uon ungefaljr ,^niölf 5l}ien)djcn, bie auf

373 feljr fplenbib gebrudten Seiten am Sefer uorübergieljen. 2)aS räd)t fid)

natürlidj. "Xvo^ vieler Ijübfdjen ©ingelljeiten unb feiner, liebenSmürbiger 3ü9C ^öer

Gljarafteriftif mill fidj feine einljeitlidje ©efamtmirtung geftalten.

(Sinen beutfdjen J-amilienronmn uerfpridjt, etmaS Ijodjtlingenb, ber Untertitel.

Seiber bleibt eS bei bem ^itcl. Söer ben JRoman einer Jamilie fdjreiben mill, ber

mufe uor allem jenes eigenartige ©ebilbe fdjaffen fönnen, baS man oielleidjt am
beften eine g^amilieninbioibualität nennen mag: biefe feciale Sl'eimjellc, non ber fidj

bie ein,^elnen ©lieber ablöfen, jebeS eine ?Dlobififation jener Urform, aber feineS

blofje 2Steberl)olung. ©r muf^ ben Sefer einraeiljen in baS Kräftefpiel einanber gleidj^

§eitig anjieljenber unb abftof^enber 53Ienfd)en. '^^Inä) roo er entgegengefc|te Staturen

fd)ijbert, barf er fidj nid)t bamit begnügen, bie ©egenfälje einfad^ mit .*ailfe beS

S^crerbungSgebanfenS ertlaren ,^u mollen, fonbern er muf5 fud;en, audj baS fdjeinbar

Zufällige als ein burd; öie J-amilienjufammengeljörigfeit geiftig bebingteS )Jot=

menbige begreiflid) §u mad;en. ^Merfür fommt befonberS baS fo raidjtige ©ebiet beS

Unbeuni^ten in 33etrad;t, auf bem fid) nod; ^^tf^^'^'neuljänge ftnben laffen, für bie

eS auf bem ©ebiete beS 33euntf3ten faum meljr SInalogien gibt. tHlle bieje J-orberungen

laffen fid; nur erreidjen bei einer überaus forgfaltigen 9Jiotiinerung alles ©injelnen

uni) einer 3^äl;igfeit ber 3"fö'"i"'^"f'^'^" ^i'^^ ^s§ 5ufammenfaffenben ©eftaltenS, bie

5Rarie 2)ierS nidjt ober nodj nid)t in genügenbem Wiaf^c befitU. ^Ijr ;?Roman ift

aus bem ©fijgenljaften nidjt IjerauSgefommen.

Dtto ?)^rommeI.
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y. S!eutf(fje @cfd)itt)tc oon bei- 5(uf(öfmtg

bca alten biä jur (vrridjtuiig bc-3 neuen .Raifer«

reicf)eä (1806—1871). SJon n. 3»tebinecf-
Subent)or[t. 2)ret 33änbe. Stuttgart.

% Ö. Ü'otta ^Joc^f- 1905.

^u ber „2?ib(tDt^ef bentfc^eu Öefcf)icf)te",

bie feit batb äroaujig ^a'^eu im ßottafc^en

iBerlag erfdjeint unb nÜmäljUcf) i()rem 5tfafci^luB

entgegenfiefjt , iiat ber t'eitcr beö gan.jeu Unter=

net)ineii-3, Dr. u. ^iJ^'cbiuerf , iU-ofeiJor an ber

.^od)id)uie in ©raj, felbft 'iitw '•^(ufidjnmng ber

^JJation, ber burd) ben 3'-'i-'f'iIl- be^ morfdieu

römifdjen Üieid)C'j beutfdjer 'iiation ermbglidjt

U'urbe, big ,',u bem @rftet)en be^ neuen ^iattonal»

ftaate-J geid)i(bert. 5{eben ben rcid)Äbent)d)en

3)arfteUungen biefcö geiirnttigcn gefdjid^tltd^cn

SSorgangeö f)at bieje Sdjilbernng au-i öfter«

reidjijc^er 'Jeber .iljre gute 3?ered)tigung, unb
gerabe bie auf Cfterreid) be,=;üglid]eu '^nutien

ber ö)eid)id)te erfaliren \i\tx eine fel)r erniünfd)te

eingelienberc Sßiirbiguug. Sonft aber nimmt
man mit iBefriebigung maljr, baf^ ber Seutfdje

au§ Cfterreid) ben ©ang unfrer ©efdjictjte im
Jrefentlid)en genau fo aufrafft une linr „brausen

im ;)icid)e" ; er betradjtet bie iBilbnng.. bce

beutfdjen 'JiattDualftaateö unter 'äluöfdjluf^ Cfter=

Tcid)'3 al-3 eine gefd)icf)ttid)e 'JiotUH'nbigfeit, burd)

bie S!cutid)lanb IrolU tleiner, aber erft ein ©taat
unb bamit eine -3Jiad)t Unirbe. '^lud) bie liberale

Sbee unb ber (iiJegenfal; gegen ultramontane-S

Sßefen finb bem tuarferen (i^rajer '^.H'ofeffor mit
ben mciften beutfd)en Kollegen gemcinfam. ®er
©til bc'3 SBerfe-S ift fdjlidjt, aber lebenbig unb
onfdjaulid), ber 3itl]alt mit ueridjminbenben

2(uönal}men tüiil)l erroügcn unb 3ulierldifig. So
bürfen mir \iü.=i 3Bert al-S eine fdjntsbare 33e=

rcii^^erung unfrer l)iftorifd)en l'iteratur ben

greunben ernfter gefdjidjtlid^er l'ettüre marm
empfet)len.

y. (Srimtcrungcn aw *^iömarcf. Son
Dr. greiljerrn lion 9]tittnari)t, toniglic^

njürttembergifcljer Staateminifter a. 2). Stutt«

gart, 3. W. (>otta "Jcad^f. 19U4.

2er fritt)ere iinirttembergifd)e i1ünifter=

profibent 5J2ittnad)t l)at ^u '^tw Staatsmännern
0ef)5rt, toeld)e nad) anfänglid)er fdjarfer ßegncr«

fd^aft fid) feit lb70 üerträuen-^uoll a\\ 33i'3mard

anfdjbffen, Hon beut fic eine el)rlid) foöeratiue

S3el)anblung ber yieid)'5gefd)äfte, unbeid)abet ber

uotluenbigeu (Jinl)eit ber 'Uation, ermarteteu —
eine Hoffnung, in ber fie fid) and) uid)t getdufd)t

;

fa{)en. ij>i.jmard liat feinerfeitö 5Jiittuad)t auf=

rtd)tig gefdjäijt \\\\^ il)m ein ^i>crtrauen unb eine

;

®t)mpntl)ie be,5eugt, mie er fie in biefem Ojrab

nidjt uielcn Stnakmiinnern entgegenbrachte;

bie i'uft ,',mifd)cn beiben mar tlar. So ift

SO'iittnadjt fidjerlid) befdljigt geloefen, über ben

flrofjen Staat-jmanit !i?ead)tenc'Un'rte'j ju fagen.

2!aö Sd)riftd)en ift mit feinen 8() Seiten freilid)

3u tleiu, um mel)r alö (}cöer,5eid)nungen ju
bieten; biefe felbft aber finb mertuoU unb jengeu
öon 5J{ittiiacl)t>5 guter 'älnffaffung-jgabe. K-r

fd)ilbert ;,uudd)ft iöismardö allgenieine pöli=

tifdje Stellung fel)r ,]utreffenb uub entmirfelt

bann inc-befouberc, mie ^Mämard bei allem.

Streben nad) einem feftgefügten , mit ben er=

forbertic^en 33efugniffen auögeftatteteu, unter

einem Unrflid)en Oieid)c-überf)üupt ftel)enben ^ieid)

bod) fein llnitaricr war, fonbcrn \i\x-:! ^^Heicf) gern
mit einem ftattlid)en ^a.\\ üon Dielen ilÖol)nungen

nerglid) , in bem innerl)alb ber burd) bie '-öau»

anläge unb bie.§)an-5Drbnung gezogenen Sc^ranfen
jeber iyeU'ol)ner fid) fo einrid)ten fann, ba§ er

fid) mül)t 3u ^aufe fül)le. ;3m 3"fiinimenl)ang
bamit polemi'ficrt ;)Jtittnad)t gegen Ottofar
\i0ren5 unb oerteibigt mit guten ©rünben
33iömard>S 9füdfid)tnal)me auf :^al)ern. Sem
biplomatifd)en ^J{usfd)u§ beö 'i^uube-irats mirb
eine genaue (Srörterung gcmibmet, mobei man
aber mol)rnimmt, \i&^ -JJiittnadjt biefeu eigenften

{gebauten 33al)ernö für feinen glürflid)en l)ält.

3m ''?lnt)aug folgen Sagebudjblatter mit allerlei

3nl)alt unb einige "Jlnmerfungen pm Jejt.

y, iöorträrtc unb iJtuffätjc. iüon ^oo
iBruU'S. ÜMnd)en, (£. ip. iBecf. 1905.

3n einem Jilterliou erft ad) tunbüierjig 3 af)rcn

ift 1901 ber 'iU'ofeffor ber tlaffifd)eu '|U)ilologie

in Wiel Dr. 3uo ^runä mitten auS einer reic^=

gefegneten roiffenfct)aftlid)en unb lel)rcnben 2ätig=
feit abgerufen morben. Gr mar meiteren Greifen

burd) fein feinfinnige-:' ^nd) „Saö literarifd)e

!^4?orträt ber ®ried)en" (iöerlin 1896) befannt

gemorben; woA er aber als I)inreif3enber, ge=

I iüiffenl)after, mot)lmoUenber 8el)rer gemefen ift,

!
warb nur bem ipduflein ber Stubenteu funb,

\

bie fid) in Wiel um fein Watl)eber fammelten,
unb '^twtw er mit nie ermübenber 'Eingabe alle

nur möglidjc perfDnlid)e unb wiffcnfc^aftlid)e

Jörberung angebeil)cn Iteß. 6in ^»'^unb unb
5ad)geuoffc, '4-^i-'ffeffor Dr. Xl)eobor iBirt xw

'jjhu'burg, l)at eö unternommen, bie ä)ielfeitig=

feit be^ '.i^ruu-Sfd)en (^eiftec', bie Sd)ärfe feiner

pfl)el)ologifd)en 'Jlnalt)fe, bie plaftifd)e :!ftraft

feiner literarifd)en unb fulturgefd)id)tlid)en 2)ar=

ftellung and) bem gefamten gebilbeteu '4'iiblifum

,ium '.i^euntßtfein ju bringen \\\\\i il)m au-jerlefeue

5rüd)te büuon ',um Weuuffc barjubieten, inbem
er jwanjig -Jteben unb iSorträge uon S^run» in

einem üürnel)m auögeftatteten iBanbe oereinigte;

fünf baüon finb biyl)er uod) ungebrudt gewefen,

füuf3el)n ober bei iierfd)iebenen 'ilnläffen uub an
lierfd)iebeneu Drten fd)on lierüffeuttid)t. SiUr

l)eben l)cruor: ben S^ortrag über 'hm ihilt l)iftü=

rifd)er IV'rfonen, ber bie nerfdjiebenen '.'Irten

d)arütterifiert , Wie bie -V^eroen ber 'JJienfd)l)eit

in 'biw nerfdjiebenen 3»-'italtern aufgefafjt U'orben

finb, unb befonberö bei Üioetlje uub -JJiadjianeUi

üerweilt; bann 'htw Sluffalj: „3ur |)ümerfrage

unb gricd)ijd)en llrgcfd)id)tc", ber üon einer

Älritif Gbnarb Üfeiierö unb ^elod)'j aU'3gel)t;

bie gried)ifd)en iragobien alö religiünygefd)id)t-

lid)e Cuelle; Jpelena in Sage uub 2)id)tung;

Q^rauenemanjipation in X'ltl)en; brei ^luffätje

über :yn,5ian , ben i^runc' oorjüglid) Würbigt

:

'JJfart '^lurel; (i-raemU'j alc- Satiriter (.juerft in

bicfer 3'''tid)rift erfd)ienen); ben .Uan_Hif um bie

neue .ftunft. 2a-3 Wan,5e ftellt eine Sammlung
geiftuoller lyffal)ö nor, U'ie wir nid)t oiele befilien.

;'. 3^nö ^(tncbiid) '2)ictvicf) »tflicinnmbö
tioii i8ufiril674--l()S;'.j. ilion ("yerbiuanb

•Ipirfd). (Ärfter i^inb. Jsieip^ig, Sünder &
A^mblüt. 1904.

Sietrid) Sigi-imunb öon Sud) (1646—1687)
war in "Jlrnftabt in Il)üringcn geboren unb
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if iirbe .Hammerjunfet bei bem ©ro^etiÄiirfürften,

aU liie(d)er er feinen -f)errn übcralUjin bei'^leitctc,

aucf) in bcn frf)U'ebiicl)cn (^clbjug nou l(i7') nnb
in bie ©rt)lQii)t uon 5i'l)i-'beUin. @r l)at in Ieib=

Iirf)em gran'jbfiirf) ein über nenn 3ot)re reirl)en=

beö Jacjebnd) lH'rfaf3t, bah mit csroijct O'i'ii'i)''

nnb Vluid)oulirf)feit bie ©reigniffe cr^äljU, bei

benen uon iönd) onlüC)enb war. (5ö ift beS()alb

eine Cnelle üon S^ebentnng unb bemgcmäf} and)

Won ytanfe n. a. bennljt n'ovben. ..2)a eö gebrudt
nur in einer jetjr nngenügenben Überleitung Dorn

3af)re 1865 uorlag, )o ift eö bantbar ju be=

grüben , bctfe '-ik-o|effor S^'ivid) int Vluftrag teh

ilSereinö für bie föefd)id)te ber 'JJJarf i^ranbenburg
nnumcl)r ben nrfprüngüdjen 2;ert (mit X'lnmer=

tnugen) berau«gegebeu l)at. ®er erfte Xeil fül)rt

öom Vtnguft 1674 bis Ottober 1677; ber siiu-ite

2eil U'irb hm ''^IbfdjluH uebft einem 'Kegifter

eutbalten.

dif. Le Mareclial Lefebvre, duc de Dantzig-
,

(1755-1820). l'ar Joseph Wirth. Paris,

Perrin & Cie. 1904.

2)a§ gnrboufdjc 2()eaterftüd ,Madame
[

Saiis-(iene" I)at ben .^ctbcn biefer Q^iograpljie

unb nameut(id) feine föattin Jfeit in ber 2Belt,

fo bei un5 in S)entfd)(anb feit einer längeren

'JJeitje luni 3ial)ren populär gemacbt. Man loci^

and), bafj ber Ü.!erfaffer (ober bie i'erfaffcr) red)t
I

frei mit bem t)iftorifd)en Stoffe umgegangen
I

fiub. ,3ft es bod) ein Stüd, hai ber ^4>arifer !

„Vaudeville'" nennt, unb bas nur t)erfud)t fiub,
'

eine ^•offe ju nennen, -ilber ber .fieru ift ernft

unb ber ernfte .Hern ift ed)t. (fs ift bah ilinb

beh Soltes mit JJhdtern.nt; unb branem ^erjeu,

bah ,^u ben l)Dd)ften §üt)en ber (5}efeUfd)aft unb
bea Staaten auffteigt, unb baö tjier feine Xriumpbe
feiert über alle törid)teu 5üorurteite unb Her»

alteteu ''4>>-"iiiilcgii-'u. (^-^ ift ein ^auptftüd anh
ben „3bceu oon 1789" — e§ ift baö gleid}e, bah,
2^üuaparte nmtatis nmtandis felber in fo mo=
uumentaler SSeife üerunrtlid)t bat. — ®er ^err
3>erfaffer, 6lfäffer unb baber i'anbämann beö

(S't)epaarS, beffeu Öefd)id)te er urfunbtid) nn»
Morlegt , ift ein gar ju eifriger fran3Öfifd)er

'^^atriot (wie bah öfter gefd)iet)t). (5r fiel)t in

ber %xt nnb SÖeife, luie ©arbou bie biftorifdjen

^•igureu eutfteUt t)at, ein fdjii'ereö 33ergct)eu an
bem franjofifdjen 'l'QtriütismuS; ja, ba}^ gar

fran3Öfifd)e ©diaufpielcr (Madame Kejane) bah
2;i)eateritüd in ®eutfd;lanb, im ©Ifaß, in 33erliu

fpieleu, t^ätt er für bah aüerärgfte. Dt)ue '^J^ot!

®a5 Unf)iftDrifd)e an „Madame Sans-Gene" ift

nebeufäd)lid). 3)ie i^oauptfadje ftimmt mit ber

(Sefd)id)te. '^t)t Jriumpt) am ©c^luffe beö legten

Slftes ift ,, ber Sriumpt) ber Sad)e, bie fie iier=

törpert. Ubrigen>5 beftätigt beh UJerfaffcrs 3^ud),

baß (?atl)erine .i^übfd)er bcn C'iietontraft uur

;

mit einem Wreuj uuterjeidjueu tonnte, Weil

fie — nal}e an breißig — nic^t fd;reibeu tonnte.

Ob fie nun feitbem etuniö mebr ober Weniger
Äultur angenomuuMt Ijatte, ift für ben ^lo^d

,

beh äianbeliille gleichgültig. 3)er ^iftorifer mag
bah feftftellen , aber er braurbt fid) über ben
3)id)ter uidjt ,^u entrüften, ber gar ui^t bie

'^Ubfidjt bitte, etwas .fiiftorifdjee 3u leiften. —
3m übrigen wirb ber gelebrte gleif?, ben ber

\'lutor an feine nrtuublid)e ^'^^orfdjung über bcn
l'aub'Smanu nnb ben 'JJiarfdjall uou Jraufreid)
geweubet l)at, um audj biefer (^eftalt auö bcn
.Uriegen bes erften ü^onaparte ibr yied}t jutcil

werben ju laffen, ber uerbieuten 9lnerfenunng
nid)t entgeben, unb wir wüufdjcnibm (i)lüd Daju.
ßX. L'Enfaiice de Victor Hug-o. Tai
Gustave Simon. Paris, Hachette, 1904.

Unter '.Hbenteuern nnb Äriegcdärm, in einem
SBanbcrleben, auf bah, in bi-'roifd)eu 3i'Stn, bie

(SJeftalt "Jiapoleong fiel, Derftrid) bie J*inbl)eit

beö größten unb mäd)tigfteu 3)id)ter5, bcn
Jrantreid) im 19. ^abrb'tnbert befof3. lln=

erfd)öpflic| ift ber SBoru ber (frinncrungen ge=

blieben, ber fid) ber CSiubilbungsfraft beh

„entant sublime" erfdjlofj. In natfxe unb
eigentlid)e iBiograpb feiner Äiuberjabrc ift er

felbft. '^n ^Berfeu, in '43rüfa, in (fpit unb ßijrif

bat er immer wiebcr bie (iiubrürfe auferwcrft,

bie er in ;3talien, in -45aris, in läpanieu wie

Offenbarungen feines tünftigen (Genius empfing.
3llü fiebeujäbriger Wnabe, 1809: „Dans une
grande tete, uii jour, au Pantheon, J'avais
sept ans, je vis passer Xapoleou." (^lcid)=

niel, ba% bie erfte ,2;ragöbie beö &Her3ebnjäl)rigcn,

„Irtamene", in 5tgl)pten fpielt, ober ba% ber

Jüngling unter ouöern (vinflüffcu bie Monardjie
Derberrlicbte: bie 3i>elt feiner '4-^batdafie blieb

eine berDifd^c SÖelt, bie feine llnwabrfcbeiulic^»

feiten fannte. U^^ah ber Si<erfaffer beh öor»

liegenbcu ißncbeö an 9lnefboten unb neuen 3luf=

fd}lüffen biujufügt, ift bocb uur Don ncbcn=

füd)lid)em äBert unb b^'t bcn i'ergleid) mit

(Sbmonb Sireg ©tubieu über iUftor •f)ugo

nid}t auö.

y. Daus les rapides du fleuve bleu. Par
de Vaisseau H cur st. Paris, Plou.
1904.

2in biefem ftattlidjcn 3?ud)e, ba'5 mit biclcu

'-Silbern gefdjmüdt ift, wirb bie erfte Steife cincö

frau,]öfifd)eu ftauoueuboot'S auf bem oberen

'ijaugtfcfiang (1901) in fcbr anfdjaulidjer, nad)

bcn i)erfd)iebeneu Seiten beo Stoffe^' belebrenber

Siunfe gefd)ilbert. ®er 3ti'cd bc iu-iiffean .^ourftö,

ber über bie (stromfd)ueUcn Weiter aufwarte ge=

langte aU irgenbeiu (Suropäer uor ibm, war,

ben {yrau^ofen it)ren Slnteil nu ben !:)teid)tümeru

5u ftd)ern, Weld)c jener 2eil beö .f)immlifd)en

yteidjC'j einfd)liefet_; ob fein i^olf bah aber ernten

wirb, tvah er gefät bat, ift ibm felbft uid)t

gewi^. S)eu 5)anf feinc';- l'anbcc- t)at er aber

1id)er uerbieut. (Sin ill^ort über bie !i>ilbcr:

iiÖaun wirb ber S?ud)banbel fid) ber ueueften

2cd)nif fc^ämen, bie einen unglaublicbeu 91ücf=

fiijritt t)intex bie fdjöuen |)ol3fd}nitte früherer

Sabi-'äi-'bnte bebeutet, unb 3u biefeu jurüdfebreu '.
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a3on 9!eutgtetten, luetc^;; ber ;)!ebaftion 61* jum
15. Sunt jugegangen finb , oerseic^nen lutr, näi)ere§
eingetien na(^ iHaum unb @etegent)eit unä
oorBcljaltenb:
SlnöreiT. — Ingenieur £ieilaiib. Die ®efc^ic()te eiiieä

Serroegenen. Son SB. i.'iibni. älnbr<^e. Sresben,
e. ipierfon. 1905.

Auersperg. — Rosen und Dornen. (Lyrische Ge-
dichte.) Von Guido Auersperg. Leipzig u. Berlin,
Jlodernes Verlagsbureau, Curt Wigand. 1905.

iBnl^ace ausgeroäljlte SBerfe. — Überjefit oon SUfreb
Sriegcr. Srtttcr SBanb : Sie yenogin. Söerlin, g-ranj
Sebermann. 1905.

©Cditolö. — aiforgenbämmerung. (55ebic£)te üon ©lifabeti)
Söerfitolb. etrciKburg t. CS., ^ofef ©inger. 1905.

i8eetev. — Ciliicf sf lee ! iUer ©ommergefc&icf)teii oon
Mtt)e van Söeefer. aBtömar, i^inftorff.

'
1904.

i&etn. — 3>ie anbere Qt)e aU Duelle jeelifc^er unb
losialcr ertenntnis. Son Dttomar S3eta. Siubolftabt,
Äaxl jieil. O. 3-

BriU. - Tau und Blut. Gedichte von Otto Brill.
Leipzig und Berlin, Modernes Verlagsbureau, Curt
Wigand. 1904.

S^rortöorff. - Cs roerbe Sog — e^ rourbe Slacfjt. »on
A-rigga Sbrocfbortf. Seipäig unb Söerlin, fflJoberneä
aerlug«6ureau, 6urt SBiganö. 1905.

SJurÖOrf). - S(l)iUer=;)febe. öei)alten &ei ber ßiebHc^tni§=
feier in ber ^^ihiiljarmonie su Söerlin am 8. Wlax 1905
uon iionrab Burbad;. SBerlin, Seibmann. 1905.

Cherrillon. — Sanctuaires et paysages d'Asie. Par
Andre Chevrillon. Paris, Haehette & Cie. 1905.

Collect ion des plus belies pages. — Chamfort.
Avec une notice et un porträit. Paris, Societe
du Mercure de France. 1905.

Degri». — Zu spät. Von Wilhelm Degre. Leipzig
u. Berlin, Modernes Verlagsbureau, Curt Wigand.
1905.

2cliU!5. — 3tu^ bem »ilberfaal ber Seele. (Sebicfjte non
?)fubolf oon Iielius. feip^ig unb S3erlin, iDiobevneg
SetrUgsBureau, gurt äBiganb. 19o5.

S'indltißc. — y-);dusfaü = iUiarie. ;)ioman oon Jriebridf)
Jrbr. oon Jintflage. 3tueite 2lufloge. Serlin, ;1iid;arö
iaenbler. 1905.

Sorunit. — (iirab bor! flioman non S. oon 3)ornau.
SBerlin, ;)iid)ovb Saenbler. 1905.

Dulbers;. — König Schrei. Drama in fünf Auf-
zügen von Franz Dülberg. München und Leipzig,
K. Piper & Co. 1905.

(*bCiiÖurf. — tSntgletft. ^Xoman oon '5ri§ Sbenborf.
etrapurg i. G., ,Vi{ef ginger. 1905.

Edenrelrl— Eine Keise nach den eanarischen Inseln
und Madeira. Von Bioritz S. Edenfeld. Strafs-
burg 1. E., Josef Singer. 1905.

i

Enoausse. - Grundrifs der synthetischen Physio-
i

logie von Gerard Encausse („Papus"). Nach der
spanischen Ausgabe der F. Bercero , Alfrede R.
de Aldao mit Genehmigung des Autors über-
tragen von A. Meyer-Wellentrufs. Revidiert und
bevorwortet von Th. Krauss. Mit 35 schema-
tischen Zeichnungen. Strafsburg i. E. , Josef
Singer. 1905.

«ttßcl. — ;JetailIiften=g-roqen. DJeue Aufgaben be§
Äleint)anber?. ißon inuguft Gngel. Si. = «labbac^,
Gering ber ^entralfteüe bes Sßolfsoereins für bae fatb.
Seutfiijlanb. 1905.

Euifelhard. — Weltkind. Gesänge des Lebens und
der Liebe. Von Karl Engelhard. Strafsburg I.E.,

^
Joset Singer. 1905.

^'p"'*'". ~ Richard Avenarius als Begründer des
Empiriokritizismus. Eine erkenntnistheoretische
Untersuchung über das Verhältnis von Wert und
Wirklichkeit von Oskar Ewald. Berlin, Ernst
Hotmann & Co. 1905.

Fraiice. — Das Leben der Pflanze. 1. Abt. 26. Lief.

:

-Das Pflanzenleben Deutschlands und der Nach-
barländer." Mit ca. 35(J teils farbigen Abbildungen
und .jO Tafeln und Karten. \>. Lieferung. Stutt-
gart, Kosmos, Gesellschaft der Naturfreunde.

«f'V
~ "^'^ üunftform be? i'effingjdjen i'aütoon mit

;öeurngen ju einem i'notoonfommentar. «on IHbotf

-Ev-^Ü"' •
^'"ffaavt unb 93erlin, ,\. («. Gotta Dliuljf. 1905.

^ u'**''
^ ^'öer ben eaujiteuffel. a.!on *ii!att)äus

tfnbertd). yiact; bem erften 3)rutfe neu lierausgegeben.
«"Wjenbroöü unb Seipjig, ^. g. Slbolf löälioiger.

**«,"?*?'• ~ 2Juf 3ur gönne. (Siebidite oon äBtttg
«cibnel. Bresben, ß. ^^Sierjon. 1905.

wnitrolu. — lolftüj unb lein tioangeiium. ©in SPortrag
»on i^aul ßiaftron). ©ie^en, x'Hfreb Sbpelmann. 1905.

6Jcrmnitcn='öibcI. — 3lus Beilijien Sditiflen germa=
nifc^er SBUer. ürfte ^eftauSgabe: t'ut()er. Jilopftod. —
günfte ^eftau^gabe: ©c^iUer. Berlin, 33o[t5eräiebcr=
äJerlag. 1905.

<^naua=fiüt}ne. — Ginfüftrung in bie ^'lr6eiterinnen=
frage, "lion Glifabetb 6)noud=iiiif)ne. UJi. - öUabbadB,
ifertag ber ^entralfteUe bes Sioltöoereinä für baö £atb.
2'eutfd)lanb. 1905.

Graevell.— Arj^avarta. Von Harald ArjunaGraevell.
Leipzig und Wien, Akailemischer Verlag. 1905.

Oriebens Keisefiilirer. — Eisenach, die Wartburg
una Umgebung. Sechste Auflage, neu bearbeitet
von Ernst Piltz. Mit zwei Karten. Berlin, Albert
Goldschmidt. 1905—1906.

Griebeiis Reiseführer. — Norddeutschland. Vier-
zehnte Auflage, neu bearbeitet von B. Schlegel.
Mit 15 Karten. Berlin

, Albert Goldschmidt.
1905-1906.

Griebens Rcisefülirer. — Thüringen. Praktisches
Reiseliandbuch. Dreiundzwanzigste Auflage, neu
bearbeitet von Ernst Piltz. Mit 10 Karten und
6 Panoramen. Berlin, Albert Goldsclimidt. 1905
bis 1906.

©rubc. — 2lmor generili'S. Son iöanna (Stube. Seipjig
unb äBien, l'lfabemifd)er 4!erlag. 1905.

Guerard. — Wir alle. Nach dem allegorischen
Schauspiel „Everyman''. Aus dem Englischen
für die deutsche Bühne bearbeitet von Wilhelm
von Guerard. Leipzig und Berlin. Modernes
Verlagsbureau, Curt Wigand. 1905.

^onfc. — Gin öliiedjen in Ghren I Beiträge jur 2lt£obol=

frage unb a)!af)nivorte an alle biejenigen, bie im Äamofe
gegen ben lUlJobol nid)t iUiaf; unb ^iel balten tonnen.
Son Srauereibefi^er ©eorg i>aafe. SSreslau, 2(b. Stengel.
19(15.

Hab' ich's erlebt, — liab' ich's geträanitJ — Stille
Lieder eines Ungenannten. Leipzig und Berlin,
Modernes Verlagsbureau, Curt Wigand. 1904.

i£>nu«il)üd)crci ber Seutjdien Sidjter^Cleürtditnisftiftung.

3ieunter SBanb: Siooellcnbud), erfter JBanb. fiiamburgs
(Siroftborftel, SHerlog ber 5Deutfd)en S)id)ter=®ebad)tni«.s

ftiftung. 1904.

.^nu6biirt)crci ber 3?eutfd)en Sid)terä(Sebiid)tniöftiftung.

,3nuilfter unb bveijetjiiter S3anb: iHuegeioäBlte S5riefe

oon g-riebrid) oon Sd)iller. ".'luSgennihlt unb eingeleitet

oon Gugen Äübncinann. ^lamburgsCiroBborfte!, ä^erlag

ber 3>eutfd)en Tidjter (Sebndjtnisftiftung. 1905.

.'£>o!»ee. — vt"' äufterften Dften. S5on Äorea über
' äuabiiooftot nod) ber ^sif^t ©aduilin. ;Heifen unb
gorfd)ungen unter ben Gingeborenen unb rufnidjen
^ierbredjern. i'on GI)orle§ >J. .sjaroee:. älutorifierte

Überjeßung aus bem Gnglilc^cn. ÜJiit 87 „Mluftrationen

unb 5 iiortcn. SJerlin, Kart Siegismunb. 1905.

Heinrich. — Die Namen der Hamlettragödie. Von
P. Heinrich. Leipzig-R., E. Haberland. 1904.

.©crriiCV. — Sieber auö einem ®orfe. 3!on äBotfgang
'

iScvdier. SBerlin, ,s>ermann *4Balttier. 1905.

."(>crbcr = Scrtiont. — §erber: Sa§ Stubium ber

Ideologie. ^Briefe 1 — 24. .Cierau^gegebcn oon
.s>. Sed)ant. Seipjig, .H. &. Sb. ©djeffer. 1905.

^crittttMit. — 2lue. ©inim. (Siebirtjte oon ,5- 31- .S>ermann.

i'eip;ig unb Söertin, 2)ioberne§ Siertag^bureau, Gurt
äöiganb. 1904.

Hertel. — Sturm und Sonnenschein. Sechs Theater-
stücke von Eugen Hertel. Strafsburg i. E., Josef
Singer. 1905.

Hertz. — Gesammelte Abhandlungen von Wilhelm
Hertz. Herausgegeben von Friedrich v. d. Leyen.
Stuttgart und Berlin, J. G. Cotta Nachf. 1905.

ÖtrfrijfClb. — gerien in («offenfaft. l^on Subiuig

.sitrfdjfelb. Seipug, 2lrtl)ur Gaoael. 1905.

Hollcnhaiii,'. — Vom Typus in der Kunst. Proben
von Hans von Hollenhang. Leipzig und Wien,
Akademischer Verlag. 1905.

:^nrtifl. — 3lu« bem JabriJleben. ©Eiöjen oon Hior

öurtig. etrafibucg i. G., ;;\ofef Singer. 1905.

Ilffeii. " Unter westlichen Sternen. Gedichte von
Pedro Ilgen. Leipzig und Berlin, Modernes
Verlagsbureau, Curt Wigand. 1905.

C^nlirbud) öer «riU>)or;icr=WcfcUid)nft. - .'öerauö=^

gegeben uon Atari (Hloffi). giinficbnter ^^al)rgang. SBien,

Garl ilonegen. 1905.

:3onrc. — Sie Wefelljdjafterin. Grjfttjlung oon G. %. oianfe.

S'eip^ig, 2lrtl;ur Gaoael. 1905.

Jerusalem. — Der kritische Idealismus und die

reine Logik. Ein Ruf im Streite von Wilhelm
Jerusalem. Wien un<l Leipzig, Wilhelm Brau-
müUor. 1905.

Jerusalem. - Gedanken und Denker. Gesammelte
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von Alexander Lasehke.
Modernes Verlasrsbureau,

Aufsätze von Wilhelm Jerusalem. Wien und
Leipzig;, Willielin Braumüller. 1905.

Junge. — Wirrer Schaum. Gedichte von Hugo
Junge. StrafsburK i. E,, Josef Singer. ISOb.

Knittelfeld. — (Jedicfite aller Art. Von Volker von
Knittelfeld. Leipzig und Berlin, Modernes Ver-
lagsburcau, Curt Wigand. 1905.

Kollektion Lorenz. — L)ie .Schweiz in 1.5 Tagen mit
Generalabonnement genufsreich und billig zu
bereisen. Von K. Noe. Dritte, vermelirte und
verbesserte Auflage. Freiburg i. Br. und Leipzig,
Fr. Paul Lorenz. 190.i.

Kosmos , Handweiser für Naturfreunde. 2. Jahr-
gang. — Heft 'J/4. Stuttgart, Kosmos, Gesellschaft
der Naturfreunde.

Softer. — (>)ebncl)tiii^fcbe ;ur rt'eter ber [iuiibertjäl)fiflen

ffltcberteftr uon >Bd)il[er§ ^obe&tag am 9. Diät ]'Ju'>,

geJDroct)eii oon illOert .«öfter, t'eipiia, (iarl liviift ^^itifdjel.

19U.5.

Krause. — Vae misero. Schauspiel in 5 Aufzügen
von Walter Krause. Leipzig u. Berlin, Modernes
Verlagsbureau, Curt Wigand. 1905.

Kranss. — Zwei Dramen. Von Ingo Krauss. Leipzig
u. Berlin, Modernes Verlagsbureau, Curt Wigand.
1905.

$ircct)Otuiccfi. — 2)er Jifcfter »on ßofamicciola. Sfoman
0011 i'lbam .siredjonitec'i. x'lutortfierte SBerbeutfcftung oon
'Gilbert Äieift. Stuttgart, ätreder & Scftröber, 19u5.

Krischnns WelteuKane-. — Ein indischer Mythos.
In zwanzig Andachten aus dem Vischnupuränam
übertragen von A. Faul. Mit einem Geleitwort
von K. E. Neumann. München , K. PijDer & Co.
1905.

Lasehke. — Gedichte
Leipzig lind Berlin,
Curt Wigand. 1904.

Seiitiunc«. — C\>n üovstinmer be§ flaifer«. yiftorifcOe§
(if)ara(ter6ilb in einem i'(tt oon ."öelene ©räfin 5U
l'eiiiingen. Veipitg, Sdimibt ic ü)iintt)er. 1905.

Sctiiuftcin. — Jiinber,^eid)nungcn bi§ jum 14. Sebene^
ial)r. ÜJltt '^.'arallclen aus ber Urgeid)td)te, Sultur=
gefd)irf)te unb 4Uil£ertunbe. Ja;u 169 Jiguren auf
85 Safein unb 18 Tabellen im 2ert. SSon Siegfrieb
Seotnftein. Dfit einem ^Hnbang oon Siaxl Sampred;t.
Seipstg, yf. ifoigtlaiibct. 19u5.

Lnchnire. — Innocent III. La croisade des Albi-
geois. Par Achille Luchaire. Paris, Hachette
& Cie. 1905.

Lüdke. — Kaiser Julian. Dramatisehe Dichtung
in fünf Akten. Von Hermann Lüdke. Leipzig
U.Berlin, Modernes VerlaKsbureau, Curt Wigand.
1905.

Lyrisclier Keinen. — Band V. Der Erde — ganz.
Von Ferd. Mühlbaum. — VI. Lieder eines Wankel-
mütigen. Von Wilhelm Müller. — VII. Inbrunst
des Sturms. Ein Beigen Verse. Von Ludwig
von Ficker. Leipzig und Berlin, Modernes Ver-
lagsbureau, Curt Wigand. 1904.

^taä). — Jte Ävifig im 6l)rif!entum unb bte 3teItgton

ber ,3uf""it- <^'" SBecfä iniB ~Jiotruf an uujere ^eit.
Son gi'oni Dc'ad). Bresben, @. ^.Jiierfon. 1905.

Martt-ns. — Becueil des traites et Conventions
conclus par la Russie avec les puissances etran-
geres

,
publie d'ordre du ministere des affaires

etrangeres par F. de Martens. Tome XIV:
Traites avec la France 1807—1820. St. Peters-
bourg, Imprimerie A. Böhnke. 1905.

93}nrtini. — £d)iUerigeitrebe 5ur gd^ilterfeier ber
äiefibcn^ftabt .Hoblenj. 6iet)alten oon Sluguft ä)!arttnt.

«o&Ien;,, 21!. Oirooe.

SÜlsn. — Sofamenfdjen. .«omöbte in brei 3(uf,;iigen oon
aiUUjelm aJiar. Sresben, &. »^iterfon. 1904.

9J{at)cr. — (iecil, ber moberne 'is-aixit. eine 2:rag!5bte
in fünf ruften oon Jriebrid; Matjer. Serlin, .Hermann
äBaltl)er. 1905.

aJln.^CÖouic«. — eine miütdr^polttifc^e Stubte. SBien,
S. 2B. Seibet & 3ohn. 190.").

Meaux. - Souvenirs politiques. 1871—1877. Par
le Vicomte de Meaux. Paris, Plön. 19o5.

SDMifjCl. — (iiebirf)te oon ftunao Siidjel. Sctpjig unb
a^erlin, iUiobernes tserlagsbureau, giirt Siganb. 1905.

Molenaar. — Die Notwendigkeit der Annäherung-
Deutschlands und Frankreichs. Von H. Molenaar.

München, Sekretariat der deutsch-französischen
Liga. 1905.

9JtOUÜti=tf'cfnrt. — Xei hiftorifc^e aioman in Seutfc^;
Innb unb feine (intioitfUmg. (iine <Bt\^e oon ;Htcf)Qrb

(«raf bu 'J)ioulin=ecfart. Söerltn, äSerlag ber „Seutfdien
Stimmen". 1905.

9{nufci>. — i)!orioegen unb bie Union mit Srfitoeben
i!on Srtbtjof 3!ntifen. 5.'eip,-,ig, 5. Jt. g3rocft)au§. 1905!

*-l<nltCU. — Aiunft, Seben unb Jiatur. Steber unb (Sicbicftte

oon ;)io6ett :i.!QUen. i^etp^ig unb SSerlin, i)!oberne§
'üerlagobureau, Ciurt SBtganb. 1905.

^*nUcu. — i'autes unb Seifes. Cin Sieberbud) oon
:liobert 'V-aücn. Seipjig unb Lettin, l'iobernes SJetlog?;
bureau, (iurt üöiganb. 1905.

Oldenberg. — Vedaforschung von Hermann Olden-
berg. Stuttgart und Berlin, J.G.CottaNachf. 1905.

({ullinrdet. — Espagnols et Portugals chez eus. Par
yi. CJuillardet. Paris, Armand Colin. 1905.

Kcinnhiifliaiis. — Gerechtigkeit und wirksamen
Kechtsschutz schaffe das schweizerische Zivil-
gesetz für die aufsereheliche Jlutter und ihr
Kind. Unzulänglichkeit des achten Titels der
bundesrätl. Gesetzesvorlage und Gesichtspunkte
für einen neuen Entwurf. Von Fritz Keinning-
haus. Zürich, Art. Institut Orell-Füssli. 1905.

Report of the commissioner of education for the
year 1903. - Volume I. Washington, Govern-
ment printing office. 1905.

9iOCbcr. — -Dem ©ebenfen einer beutfdien J-rnu. ®ebid)te
oon ,v>ün5 ;)foeber. SierUn, fivermann äüalt^er. 1905.

Siocöcr. — Der Sriinentrug." Srama in oier Vitien
oon .s>an§ rUoeber. »erlin, i^ermann Saltfter. l9o5.

Saeehi. — Brevi appunti sulla formazione dei
poemi omerici di E. Sacchi. Koma, Ermann»
Loescher & Co. .S. a.

de la Salle. — En Mandchourie. Par Georges de
la Salle. Paris. Armand Colin. 1905.

£rt;ofl|cittii!. — 3lu?geiuat)lte Webid)te. Son '>lbolf

ed)afl)eitltn. SBetUn, S. fliofenbaum. 1905.
Si-liauz. — (beschichte der römischen Literatur bis
zum «iesetzgebungswerk des Kaisers Justinian.
Von Martin Schanz. Dritter Teil. Zweite Auf-
lage. München, C. H. Beck. 1905.

Sehanzer. — Astrea. Visione mistica di Ottone
Schanzer. Torino e Borna, Casa editrice nazionale,
Roux & Viarengo. 19(i5.

Seliloss. — Gedichte von Karl Schloss. München
und Leipzig, R. Piper & Co. Ife05.

«ri)riftcn bes Vereins für bie Cijefc^idjte Söcrlins.

.yeft XLI: Berlin unb Äopenljagen. äion grieiric^

.'öolee. Söerlin, in a3ertrie6 bei e. g. anittler & gol)n.
1905.

Schultz. — Pythagoras und Heraklit. Von Wolf-
gang Schultz. Leipzig und Wien, Akademischer
Verlag. 1905.

«tnoia. — „Sie Gftre ber 3ettung." Softr^eit ofjne
rtd;tung oon Sinoia. Sreeben, G. iMerfon. 1904.

So.snosky. — Das sechste Gebot. Ein Roman aus
Osterreich von Theodor von Sosnosky. Berlin,
Rieh. Eckstein Nachf. 1904.

3tur,^a. — Xait (Sielübbe einer breißigjäJirigen grau.
;Homan uon Ollnrte 3;tf)ani;t ©räfin gtursa! Seipjig,
Slrtbur (iaoael. 1905.

Törne. — Über den Alltag. Gedichte von Walter
Törne. Leipzig und Berlin, Jlodernes Verlags-
bureau, Curt Wigand. 1905.

2;ur()Unit. — Tis iier'iogin oon Sfteoreufe, ^alaftbame
ber Jiatferin ^ofephine. G-in...«ampf siotfdjen if)m unb
itir. i*on oiOfepi) lurguan. Übertragen unb Bearbeitet
oon Cefar Slliar!d;aU oon S3ie6erftein. l'eipjig, St^mtbt &
©üntl)er. 1905.

aSößclc. — Sa-5 Jragifc^e in ber aSett unb ilunft unb
ber ^.^ieffimifmu?. SBon ber XüBinger Unioerfitot mit
bem erften ^l'Veis. gctröntc Sdjrtft oon VI. Sijgele. 3"
beiietien burd; bie i^jredjterj^e Suc^tjanblung in £tutt=
gart. 19o4.

IBoint. — £eclenti5ne. ©ebtdjte oon J^eobor 6art Ctto
-^ioigt. l'eipjig unb Serlin, Dfobernes iJcriagsburcau,
Gurt VBiganb. 19o4.

Voss. — Lieder eines Toten. Von seinem einzigen
Freunde Georg Voss. Leipzig u. Berlin, Modernes
Verlagsbureau, Curt Wigand. 1905.

23er(ag üon (ScÖrÜDcr i^actel in Berlin. SDrud ber ^picrerfc^en ^ofBuc^btiicferet in Slltenburg.

5ür bie 9{ebaftion berantlDortüc^: Dr. SBoUcr *|!oet010 in a3erUn=5riebenau.
Iln6erec£)tigter 3it)brucf au§ bem ^n^alt biefer ^eitfc^rift untcrfagt. Überfe^ungärec^te üorbe^olten.



Xlovella

Wan faf) i^n täglich burc^ bie Strogen be§ 333eftenö fc^retten, lancjfam,

leicht, bebäc^tig, al§ tüäre e§ nt(^t ba§ ^arte $|3f(after Don Berlin, ba§ er

trat, fonbcrn eine ^'unitoiefe, mit SSlumen öebecft, Doli @onnenf(f)ein unb

(Srillen^^irpen. (Sr tnar eine f^aqere 5l§fetengeftalt, beren Filter man nict)t

genau erraten !onnte — „er !onn 48 nf'n 9iü(Jen f)aBen", meinte ^rau

Siefing, bie ©etreue. ©ein 6lei(^er, f)ol^lmongiger 5tnac^oreten!opf mit ben

Slugen, hk in i^r eigene» ^euer faf)en toie bunfle ©apt)ire, fein f)agerer

^ör:per im Derfd)offenen ©ommcrüBer^ielier , ben er bei jeber Sßitterung trug,

lüeit er eine ^oppe ober ^acte barunter nid)t befa^, bie auSgefranften .^ofen,

bie geflicften ^albf(^u^e — all baS mar iatjraug ial)rein eine fefte, immer

toieber!e^renbe (Srfcf)einung. ®ie 6d)öneberger ©tra^cnünber fannten f(^on

ben „langen 'Kumpel mit be Socfen", aber fic refpe!tierten i^n anä) — er

gab i{)uen nie einen 5tnla§ ^n .'po^n unb 35erfolgung, benn er mar fein

6öufer, fonbern ein ßinberfreunb, ein feiner, munberlic^er ^lenfd). @r glic^

einem Bettler, unb e§ fd^immerte bo(^ ein 9kict)tum um feine bürftige

©eftalt, bie niemanb antaften, niemanb burd) Spott ober 5llmofen beleibigen

moi^te.

2Bay mar fein Sb'eruf? äßa§ für ein ö)cmerbe ^atte ©ebalbuö Üiümpel,

ber unermüblidje Spaziergänger? 5rCte§ unb nii^tS. (Sin großer, meit=

befc^lüingter Sßogel mar er unb ein kleiner, armfelig friei^enber Jl'öfer. (£'in

6tolä ber 5lation unb ein Sump ber Strafe, ©eine ^reunb: nannten i()n

einen S)i(^ter. ^^Xber Sebalbn» liebte biefen ^(amen nid)t. 5luc^ tnenn il)n bie

bereitlüillig ißegeifterten auf feinen -ißibcrfpruc^ nod) böl)er titulierten : '^-^riefter,

5Propl)et ober äßcifer — ©cbalbuö manbte fid) in fcclifd)em Uiibel)agen ab.

2)enn er mar fc^lie^lid) ber einzige in biefer e!ftatifd)en Umgebung, ber, meun
ber SBeiu fie ]u bittigen 25>orteu l)inri^, ftiü iuy 5[)]enfd)enlebcn fal) unb mit

ber üppigen ©arnicrung biefer alten A^ouSmannSfoft nid)ty anzufangen tnu^te.

SD8ut|d;e a(uiibjcf)au. XXXI, 11. 11
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6r bii^tete tüol)! unb biel, a^ fo unenbtic^ ötel — er ^otte fc^on un-

getreuere ©to^e öon ^Papier befc^riebeu. ©ett füufunbgtriaujig ^o^ren . . .

S)a !omiut ettnaS jufamuten. Unb ein ^e^iitel baöon tüar im 5Dru(f erfd)ienen.

S)a§ übrige lag in f^^rou Siefing§ unterftcm ^ommobeufat^ neben ber 2Saf(^=

feife— |)eiligtümer, bie bei i^rem ^ödjftcn ^orn niemanb berühren burfte

—

ober e§ tüanbcrte, e§ führte ein feltfomeS ^ugöogelbafein öon 9teba!tion ju

9leba!tion. 5)lan !annte bort fc^on bie ©enbungen be§ berrücitcn ^fiümpel —
fie !amen meiften§ o^ne ^egleitfi^reiben , unb toa§ ha^ 6d)limmfte tnar, fic

3eigten fi(^ faft immer unlefcrlic^. ©ebalbu§' Sd)rift lüar nämli(^ eigen=

tümlic^ — man !ountc fie auä) für ueuentbetfte ^ierogl^pl^en Italien. @r

backte tro!^! bie 6ä^e burc^ , fel^r !Iar , fe^r grünblicf) — aber er f(^rieb fie

nici^t äu @nbe. €ft erfe^te ein rafd^er ©tric^ bie Dielen umftänblic^en SSu(j^=

ftaben. S)ann miebcr befc^äftigte il)n ein fc^öne§ Söort fo ftar!, ha'^ er bie

35ucf)ftaben in mü^fomer Strbeit mit 3ie^"tinien öerfa^ , mit fljmbolifc^en

©(j^norMn, bie ha^ 2Bort jule^t unleferlic^ machten. 2Bar i^m ber für(^tcr=

licS^e 3uftanb feiner 5[)lanuf!ripte beinu^t? S)o(^ Inot)!. 2)ie able^nenben

SSriefe ber 9ieba!tionen betoiefen e§ i^m ja. 3lber er achtete nic^t barauf, er

fcj^itfte lt)eiter unb be!am jurüif , ja^^rauö jal^rein. ©eine f^^reuube konnten

i^^m ni(^t Reifen, benn aud^ ber liebeöoüfte Slnl^önger fanb fic^ in htm Sßirr=

iüorr uidit 3ured§t. 5lbcr 6ebalbu§ 9fiümpel !§atte eiu gro^e§ ©ebeimnig —
eine tiefe, ec^te, übermütige ^eiterfeit erfüllte i^n babei. ^ein 5}lenf(^ auf

ßrbeu !)atte erfa^^ren, ba^ ba§ Slote für i^n mac^ttoS mor. Unb biefe !alten,

befc^riebeuen 5ßapierfefeen, tnaren fie benn uii^t§ 3^ote§, ein fa:rier ^Ibglan^

feineg tnirüic^en Seben», feiner ^'öi)e unb SiebeSgetüoIt'? 3)oB er fie fd^rieb,

tüor i^m 5lotmeubig!eit , unb uiemanb !onnte bie 9cothJenbig!eit be§ onbern.

£)oc§ bo§ ©efc^riebene tnar i^m abgefallene^ Saub, jum 2;oteu gel^örig,

bebeutungöIoS für eine öorir)ärt§f(f)reitenbe 5Jlenfc§li(^!eit. @r fa!^ e§ gleic^=

mutig treibeu Irie ireüe |)erbftblätter im fc^äumenbeu SSacE). Unb luftig toar

e§ an^ufeljen, toie man biefe ßeic^en für fein Seben l^iett, mic man um i^tt

litt, ba^ bie 53bnf(^en refpe!tlo§ baran borübergingen. äBoIIte er benn

eth)a§ öon ben ^Jtenfc^en? @r be^errfc^te fie ja, i^x ^olbeg, farbige§ 3)afein»=

bilb; er bettelte nic^t, er l^atte ^rot unb äßaffer.

9lein, einen SDic^ter foEte man i^n nic^t nennen. Unfittlic^ fcj^ien e§

t^m, öon ßuft unb Qual gu leben, um ßuft unb Qual öera(^tet ober gepriefen

äu fein. @r mar be§ beften 2[Beine§ öoll — ein 5Jlenf(^ auf jtoci Steinen tüar

er, niemals fan! fein aufrechter (Seift jum 3lffen ober gum 2ßurm l)erab.

^n jüngeren 3at)ren freiließ, ha tiatte er ha§ Seben falfc^ betüertet, ha

i^otte er „geftrebt", ba toaren jlnei Sjüc^er öon il^m erfc^ienen. gin ®rama
„5lriabne" unb eine Sammlung öon ©ebic^ten — „5lu§ einer alten 53tappe"

l^ie^ fie. 2)ie Süi^er maren im S3cfi^ feiner greunbe — fonft fannte fie

tüol^l niemanb. S)oc§ ^alt — ^^rau Siefing befa§ fie natürlich, cingcbunbcn

fogar, fie lagen in ber SBol^nftube auf ©ro^öaters 6e!rctär, unb S^rube burfte

nie bamit fpielen. i)a§ 3)rama trug auf ber erften ©eite htn 3?ermer!:
'

„3ur ^luffü^rung einzig unb attein beftimmt für ha5 filberne 5Jiar§tf)eater."

©0 intereffierten fi(^ bie beutfi^en 2:i)eaterbire!toren nur töenig bafür. 3)a§
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©ebtd^tBuc^ oöer entl^ielt, tüte bie f^^'^^unbe tüu^tcn, cjro^e, Icuc^tenbe ^Perlen

in feiner Derfi^loffenen Wu\ä)d. ^efonberS ein ©ebic^t, „3)er ßirc^gang 3U

j
3öorm§", bay foHte ein jo tüunberfamc«, altmciftevltd)e§ S^tlb fein, öott Snntg=

feit iinb ©rajie, ba§ ft(^ !ein jineiter £)i(^ter ber ©egentüart ^ier neben

©ebalbu§ 9iümpel fteHen burfte. 5lber tüer !annte e»? Die „^^ac^leute".

Unb ©ebalbny mochte e§ nid)!, eben tüetl e§ fo „begannt" tüar. SBenn er

einmal zufällig feine 25ü(^er in bie .Sjänbe htfam, ftarrte er mit finnenber

Trauer nnr ouf ben Atomen bc§ 33erleger§, @gon 6(^nabelfang in £)effau,

cine§ iungen ^lanne§, ber injtuifc^en burc^ öerfe^Ite Unternetjmungen ^ugrunbe

gegangen tüar — eine biefer 33erfet)lungcn fiü^lte ie^t ber reblic^e ©ebalbu§

in feiner §onb.

@r leBte einen langen 5lag — öom 6(^laf l^ielt er tüenig. 9hir nic^t§

öerfäumen, raunte i^m fein ©ott 3U. 5lui^ toar e§ !ein erquitfenber 5lufent=

l^alt, fein ©c^Iafjimmer — er f(^Itef in grau Siefing§ ^ü(^e, tüo e§ immer

nac^ 6eife roc^. Um fec§§ lU)r ftanb feine äöirtin auf, ha fie ftc^ fputen

mu^te, 3u il^ren 25ßafd)fteEen 3U fommen. £)ann tüar e§ ©ebalbu§' ß^^rgeij,

ba^ öor itjrem 6rf(^eincn bie .^üd^e gelüftet unb fauber tüar, ba^ i!^re

5l^petitlid)!eit bur(^ leine unorbentlic^e Sagerftätte beeinträchtigt tüurbe. %xat

@rete Siefing bann fd)laftrun!en ein, fo fa^ i^r ^^^it^er^err f(^on angezogen

in grajiöfer 6tetlung auf b^m genfterbrett unb begrüßte fie mit einem

italienif(^en Sautenliebc^en. ®enn eine ßaute Befa§ ©ebalbuy — er tüar in

jungen ^a^ren burd) Xo§cana getüanbert unb l^atte üon bort ha?^ alte

^nftrument , feinen ©tolj , in bie .^eimat gebracht, ^xau Siefing nidte il§m

3u unb trän! mit i^m au§ irbenen Xöpfdjen „^affe". ©ie tüar eine ganj

t)übf(^e, lorpulente grau mit afd)blonben paaren. ©eöatbuS tüo!§nte umfonft

bei il)r, tüeil er Srube, i^r taubftumme§ ^inb, üor ber ele!trif(^en ^a^n
gerettet l)atte. ^a§ toar Dor ,3tüei ^alj^'^n gef(^el)en, gerabe üor i^rer (5i^öne=

berger SBoljnung — an einem fc^tüülen ^uliabenb, al§ ber 5Jlonb fo rot unb

f(^redlic§ am grauen .f)immel ftanb , unb fie in unbeftimmter Stngft tion ber

Arbeit ^eim!el)rte. ®a !§attc fie einen 9Jtenf(^cnauflauf gefunben, einen

8(^u|mann, brei ©tra^enba^ntüagen hielten Ijintereinanber — ein frember

^Jlann !am auf fie ju unb brachte i^r ha§ ohnmächtige, aber unterlegte, fleine

^rtäbdjen. £)er grembe fo!) tüte ein ^eiliger au§, ha^i fü!)l!e fie foforl — e§

tüar ein tüunberfamer 3tbenb. 6ie fpeifie mii bem Steuer, eö gab ein ejtra

cinge!auftc§ glcifc^geric^t — fie !)Drte üon i!)m, tüer er tüor, öerftanb il)n,

o§ne i^n ^u öerfte!^en — tjieüeic^t nur, tücil fie il)n an fold)em 5lbenb lennen

lernte. @ebalbii§ l)atte ein Ajeim gefunben. 5Jlo(^tcn boc§ bie 5iac^barn im .f)ofe

tufd^eln unb mit ben gingern auf fie jeigen, ba^ fie fid) ein „3>er!)ältni§" in

i^re eigene äBotjunng genommen l)ättc — fie tüar ja al§ gefd)iebenc grau an

üble 9kd)rebe getüöljut. ^^r ^ann, ber öerfoffene ^o!)lenträger, toar enblid)

üerf(^tüunbcn — er !am nidjt mel)r an i!)re %üx unb bro!)te nid)t meljr

:^)olternb mit feiner furchtbaren 2;rin!erftimme — er tüar fort, gan^ fort, fie

lonnte o!)ne 5lngft um il)r ^^inb auf 5lrbei! gel)cn. ©ebalbu» 3eigle fid)

nämlic^ a!§ anfjerorbentlic^e .^^inberfrau — bie fleine 3:rnbe unb er tüurben

un^ertrennlid). 9hir tüenn er tüanbern tüoüte, lie^ fie il)n get)orfam 3iel)en —
11*
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fonft BlieB fic 6ci it]m imb gelüaini ficf) an fcitiem reinen .^crjen erft ba§

Seöen.

9iein, ^rou ßieftnc^ tüar mit if)rcm Bieter jnfrieben. Unb tüa§ bic

Seute meinten, ttjenn fie ben armen !l)id)ter unb fte mit i)Dötti)(^en ^liefen

ma^en — eö tüar ja fc unflef)encr(icf) bnmm unb folfct), jum liadjcn mar es.

©ie (lattc ben fjutcn ,^erl tjergüd) gern, aber auc^ nic^t ber fleinfte Äuß tnäre

if)r mögüd) gemefen — ba§ mar ein Dödig anbre» ^etb, ba§ moüte fte fid)

aufi:j3arcn — f|3ätcr einmal — menn ba§ ® (ücf fam — bod) je^t nur 5lr6eit,

5lrBeit für bie unDcr6raud)ten Gräfte. Unb nod§ etlt)a§ onbre§ fteUte eine

6d)ranfe, t)ö^er unb ernfter, ^lüifdjen fte unb SebalbuS. S)a§ ^ilb, ba§ fie

im erften 5lugenblicf öon if)m ge£)a6t, feine 3if)nli(^!eit mit etluay @öttlict)em —
baran ging fie ganj (eife öorüber, ba 30g fie bie fjarten ©d)u^e if)re§ Se6en^

au§ unb füfjlte fid) ertnä^tt öor öielen grauen. Senn feine (euc^tenbe 8tirn

tnar i^r ein .öod)a(tar, ju bem fie gern cmporBIidte— fein ebler, U^unfc^tofer

fie6en§pfob, ben fie erfannt t)atte, feilte bie SBuube, bie ein tierif(^er 5Jtann

in i^r ^erj gefd)tagen.

£)ie gemeinfame ^Jiorgenjeit Inar tux] — f^^rau Siefing fa^ auf bie

l^üc^enul^r, ert)o6 fic§ rafd), f(^Iug ein Sud) itm bie @d)ultern unb luanbte

fi(^, ben S)ede(!orb am 2(rm, jur Zur. 3)ort fragte fie: „S^raui^en ©ie nod)

tüo§, §err 9tlimpel?"

©eBalbuS ertoiberte fc^üc^tern: „(Stma§ Schreibpapier."

„Sc^on toieber?"

6e6albu§ ^udte bie %ä}Hin. „^a — bie fec^fte .^tage am 9iorbpol tüiH

gefc^rieben merben."

„Um ^ottesmiden, mietiiel .klagen fommen benn norf) f"

„g§ ift bie te^te."

„^la
—

" i^rau Siefing feuf^te erleichtert — „Xtnn mitt id ^^uen iDat

ausi'n 3ßäfc^e6uc^ 'rauSrei^en — onbre§ f)a6 id nid) — eä foft mir au(^ ^lu

öide. £'a! Unb nu abjet)! Unb baB mir bie Srube ni(^ mieber uf bie

©traBe (ooft, menn Sie 6ei§ ©(^reiben fiten!"

„2;rube !onn immer babei bleiben — Sie miffen."

„Uff SBieberfel)nl Um ein§ !omm id ju öaufe!"

6§ !am auä) Dor, ha^ ^rau Sicfing ben ganzen %a<^ ausblieb unb

Sebalbu§ für fid) unb bie .kleine ^tittageffcn toc^en tnu^te. @r fonnte

!od)en — ba§ Ratten i^n feine Stromeriat)re auf ber Saubftra^e gelehrt.

Überhaupt, er mai^te fic^ mit 5Ibfid)t nü|tic^ — er unterrichtete ha5 ^inb,

bo§, ber Sprad)c unb beö @e^ör§ beraubt, fonft fieser in geiftiger 3Irmut

geblieben märe, unb brachte einige päbagogifc^e Äenntniffe bafür mit. 3^enn

in jungen 3af)i"en toar biefer jerlumpte 531ann, ein rbeinifc^er $paftor§fof)n,

ber fein 5lbituriuni gemacht l)atte, Se^rer in einer gräjlid)en ^amilie getuefen.

S)ort lüar er an ber Seibenfc^aft gefd)eitert , bie er fpöter öotl ^aB unb

^nbrunft übertouuben ^atte, ot)nc boi^ has Sßerlorene mieber erobern ju

!önnen. £:er fuße, betäubenbe SBein !^atte i^n gepadt, ben 3)i(^ter, ber fid)

nod) nic^t felbft cntbedt bntte unb irgenbu^o ein %ox für ben 3)rang feiner

Seele fnc^te. ^ctrunfen faf)en if)n bie Äomteffen im S(^lo§graben liegen —
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ha U)ar'§ um il]n c\cic^ct)cn, fein a6£)ängiger 93ater jagte ft(^ lo» öon t^m

unb, 2;eufel 5n!of)ol al§ ®cfät]rtcn, Begann bie U^aganten.^eit.

@r ^atte überlüunben, ber 2Bein tüax etlnag 5)lac^t{ofe§ für if)n geh3orben,

tüie jebe 6(^önt)eit, bie if)m nic^t gefjorte. @r begriff e§ ie|t gar nic^t ntet)r,

toie feine gan^e ©riftenj einer ©ac^e Derfatten fonnte, bie tiö(^ften§ ein ©djmnd'

her ©i'iftenj tüor. Ü^ein unb unDerlc^t ftanb feine ^erfon barüSer nnb tüanbtc

fic^ öon ben öergangcnen Si^auern ah. — 2Ser fd)ä|t bie 6icge ein, toer

irönt bie füllen Reiben, tucldje bcttlergleic^ in i()rer ©infamfeit ben ßönig§=

gcbanfen ^cugen? .tein @ott, fein Sieb unb feine ^rauen^ulb. öerjBIut ift

il)r ^Purpur ; ein ^ep^jit^onc^, ber burc§ bie Blätter ge^t, tüirb i()re Unfter6tic§=

!eit. 8ie lüanbern — fie öerfd)tüinben.

Sirube faß bei i^m, tnd^renb er f(f)rieb. Oft beugte fie fic^ fogar über

feine (Srf)ulter, unb i^re blauen 5tugen folgten bann feinen ©c^rift^ügen, al§

ob er i§r ein ^Jläri^en erjä^lte ober au(^ nur ein ©piel mit i^r triebe. 35ie

f(ac§§bIonben §aarc be§ ."^inbe» fielen auf fein Rapier, er atmete i^ren leifen

£uft, unb Leiter fc^rieb er bie enblofc @efd}ic^te ber ^Prinjeffin ©(^toanljilb.

£ie fa^ in if)rem @i§palaft am 9ZorbpoI, in faltem ©onnenlic^t, in toter

Farbenpracht, bie elt)ig Unerreichbare, ^alt mar au(^ ba§ ©cfic^tc^en be§

bleichen ,^inbe§ neben ibm , ein traftlofer ©onnenf(^ein it)r golbene» ,^oar,

unb eifig überfam ii)n il^re ©tumm()eit. S)o(^ fa^ i^n auy i^ren 5lugen ba§

IRätfel ber 5J^enfd)f]eit an. Gr touBte ungefähr, tüa§ biefe 5lugen fagen tnollten,

tüa§ in bem üeinen ©e^irn, bem er ^um Seben üert)otfen, öorge^en fonnte —
eng unb einfad) tüar e» , gut , aber unlebenbig. Senuoi^ erfannte er ein

bel|3l}ifc^e§ Crafel barin, bie 5t>rieftcrin be§ ©otte§, ber aUey iDufete unb aEe§

öerfc^lüieg. 5)enn fpra(^ er einft, fo mußte eö SSerberben bringen, fo fam e§

auö ber liefe, bie niemanb begriff, meil fie toub tüar unb bo(^ f)örte, ftumm
blieb unb etnig ha?^ Sieb be§ ßeben§ fang.

Sa§ ßinb l}idt feinen 23lid au§. Cn!el ©ebalbu§ tuar ja gut, er belehrte

I fie immer, f(^(ug unb Derböbntc fie nic^t U)ie bie 6tra§en!inber, l^attc i^x

fd)on oft Sonbong getauft — tnaS tümmerte fie ha fein fonberbare§ äßefen?

SBie er, lüar offenbar ber mat)re 5)lenf(^. ©o ^ielt fie fi(^ an i^n unb öer=

achtete bie 5Iffen auf ber ©tra^e.

9kc^ bem ^Jtittageffen, ha^ er mit ^rau Siefing unb 2^rube in ber äBo^n=

ftube einna()m — e§ beftanb in ber 2Boc^e fünfmal au§ einem Äartoffel= unb

©emüfebrei, ^tneimat aus ©c^meincfteifd) — entfernte fid) ©ebalbu§ unb begab

fi^ frohgemut auf feine ^Il^anbcrftunben, bie i!^n meiftcn§ erft bei ^Jiac^t na(^

^aufe führten. @r brauchte tnenig ©c^laf, tüie fc^on ertnä^nt, unb a§ auc^

hjenig; Z5 langlneilte il)n, mie er fagte, „ben SBanft .yi füllen". SBidjtiger aU
©d)laf unb 51a()rung fd)ien ibm bie S^clnegung, unb feine bauerbaftcn älHinber=

beine erfüllten it)n mit ,^ärtlic^em ©tolj. SBcnn i^n untertnegö ein llntuol)lfein

übcrrafdite — c§ tüar leine ©elten^cit in ber legten !S^\i, benn er näl)erte

ficf) mit feinem fc^lec^t genät)rten ilörper allmä()lid) ben ^ünfjigen — fo lie§

er fi(^ nid)t baOon erfdjredcn unb glaubte fclfenfeft on feine felbftcrfnnbenc

|)eilmett)obe, bie burc^ ^Dauerlauf bie SSlut]ir!ulation unb "i^erbauung

förbern luollte, unb mas^ fic^ biefer naiöc 'Ollebilu» nod) fonft aUe§
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boraiif jugiitc tat. 5Ran faf) i^n bcS^alb oft mit fpringenben SBcincn

burd) bie ©trafen taufen , al§ 06 er es fe()r eitig t)ätte ober t)inter einem

ele!trif(^cn 2ßacien tier tüöre. $t^töt^tid) ftanb er bann lüieber ftid unb rec^unq§=

Io§, tüic eine SSitbfänte, mitten im 5I^er!ef)r. (ix fonnte ftnnbentanc^ fo

[teilen, ben f}of)en Axopf mit ber r5t(icl)en ßoctcnfütte flefenft, bie 5lnqcn

träumerifd) auf einen beftimmten ':t>nn!t qerid)tet unb bie mageren öänbe in

ben 3:of(^en be§ einigen Sommerübergief)cry. Cft ^anfte it)n ber äßinb tuie eine

S5ogelfd)eu(^c, ober ba§ i:Megenmaffer brang in feine offenen gd)uf)e — Sebalbus

od)tete auf foli^e 6törung ni(^t. 2Ba§ nat)m feinen ©eift fo gefangen?

§attlofe 2räume etma, öage 5pt)antoftereien Oon ^^rin^effin Sc^tnan^itb ober

bcrgtcic^en? 9lein — man burfte if)m nic^t unrecht tun. (Sr fat) ft(^ boc^

ha5 Seben an. llnb jener Bettler bort, ein junger .Krüppel, ber auf ber

^Potöbamer ^rüde 9tofen öerfaufte, tnar if)m eine burc^ unb burc^ er!annte

(S^eftalt. 3)a§ 33orü6erge^en ober SSertüeilen ber $ßaffanten bei i^m tnarb

il^m 3ur ßeuc^tc in bie 6eete biefer ^affanten. ©ine 3)irne Itiurbc ibm t)icr

gur Äi^nigin burc^ eine flüdjtige SSetncgung, ein Slßort, ein 5lImofen — eine

fatte SSourgeoife jcboc^ jur ®irne, tuenn fte in trögem .&o(^mut an bem S5lumen=

fpenber t)oru6crging. SebalbuS richtete fd)arf. 2)ann fteHte er ftc^ neben bem

^Bettler auf unb unterhielt ftd) mit i^m , über ferne 3)inge in na^cn Sßorten.

6ie Inaren ^^reunbe getnorben; ber S)i(^ter biente um beS 5trmcn öunft.

äBenn e§ 2lbenb tnurbe, manberte Sebalbuö meiften§ einer üeinen S3ier=

Kneipe 3U, bie im äu^erften 9torben ber Stabt lag unb neben einem S5erbre(^er=

ftommtifc^ aud^ einen c<^ünftlertif(^ bel)crbergte. S)ort faBen feine f^reunbc

unb Irarteten auf i'^n. S^er äßeg führte i^n immer an einem ber großen

2^l)eatcr tiorüber, ha^ ^elt im ele!trif(^en Sic^tglanj haiaq unb eben ein

gefc^äftigeg ^publüum in ft(^ aufnalim. ©ebalbu§ , ber 3)ramati!cr , ftreifte

e§ Dorüberge^enb mit einem freunblic^en Slid — ein fc^lan!er ^rauenfufe,

ber au§ ber ©quipage l)übfte, ein rötlicher ©(^immer, ber au§ bem 5ßeftibül

brang, l)atten i^n intereffiert — bann ging er ftnneub meiter.

3n ber „Ütunfclrübe" — fo biefe ^(^^^ Öo^al ber Äünftleröereinigung —
tüoren beute alte ^llitglieber öerfammelt bis auf ^tnei : ha^ eine mar ©ebalbuy,

ha5 anbre Dr. 9iic§arb |)anfelotüöfi, bie einzige ;Serüt)mtl)eit in biefem .^rei§.

Sonft aber fal) man gebor Sandiger, einen li)rif(^en ^octen, ber bie „©timmcn

ber ööbe" ^erauegab, Sluguft ßolbe, ben biden Wahx , ber nie o^ne feine

f^reunbin, ein ^übf(^e§ unb frec^e§ ^J^obctl, !am; ferner §einrtc§ -Öuklöcrgcr,

einen ^erabgelommenen ©c^aufpieler , ber ftc^ auf bie Sramati! „getnorfen"

^atte ; $Peter ©c^ü^e , ein DertDad)fcne§ ']}Mnnc^en , ha§ 5]3^ilofop^ie ftubiertc,

!ein Sßort fprac^ unb immer mit glül)enben 3lugen bie greunbin be§ 5Jialer§

anftarrte; enblic^ ben grei^errn ^lanf Don ©c^ottenborf , auc^ ©c^autenborf

genannt, ha5 offizielle Portemonnaie be§ ©tammtifc^cö, benn feit ^^a^r unb

2;ag !oftete i^n bie Stnerfennuug feiner im ©elbftDerlag erfc^ienenen ©ebic^te

ben .^rebtt ber gangen ©ippe. 9hir öanfeloluöü, ber ein einträgli(^e§ .^riti!er=

amt bei einer großen 3eitung l)atte, unb — ©ebalbu§ 9iümbel tnaren feine

©(^ulbner nid)t. ©ebalbu§' ©rifteng blieb beebalb alten greunbcn ein 9iötfel.

Sie tüu^ten tno^l, ha% er §rau Sieftngö ©aft tnar, unb ehrten in fetbft=
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gefälliger Sßegeifterung bicfe reine SSejie^ung, aber fte begriffen nic^t, ha^

an^er bem täglichen 35rot fo gar lein SSebürfniS , gar feine 6ef)nfuc^t ober

33erfu(^ung an ben ©infamen herantrat. S3ei i!§nen tuar ha§ anber§, mu^te

au(^ anber§ fein! ©ie I^atten ja alle i^re gro§e 3ufu"ft in ber %a\ä)e, fte

tnn^tcn ba§ ßeben öoll befi^en, fic öera(i)teten bie SSettelejifteng. -ißenn

6(^autenborf nic^t getnefen it)äre . . . %hcx ber erfüEte eben feinen SSeruf

bamit, e§ ntad)te ben bummen SSaron unfterblii^, i^ebor 2)an3iger unb Sluguft

^olbc über Sßaffer gef)alten ju ^aben. ©ebalbug !^atte bennoc^ eine ©onber=

ftellung in biefem .Greife — tarn er abenb§, meift ber Se^te, fo toar e§ ben

i^reunben, aU trete ein ©inftebler fremb nnb ftitt an il^ren S^ifc^, ein (Seift

au§ bem SSatbe — milb unb frieblic^ fa!^ er über i^re äßünfc^e fort, unb

äBalbluft brad^te er mit in biefe öerräu(^erte ^nei^e, Sltem ber greil)eit,

mal^nenben |)intüei§ auf ein ec^teg Mnftlerbafein. ©ie rütften ftiH ^ufammen

unb gaben i!^m immer ben 5Pröfibenten^(a^ — fogar bie Sötte, be§ 5)ialer§

i^reunbin, öerftummte bei ©ebalbu§' ©rfi^einen, o^ne öerbroffen p merben.

@§ unterf}ielt fte nämlic^ immer mieber, biefeg burt^fnri^te 5lntli| mit ben

SSü^eraugen in iüirrer ßotfenfütte ünbifc^ anäuftarren.

.^eutc !am er ettr»a§ früher, nidte allen freunbli(^ 5U unb fe^te \xä). ©er

Kellner toartete tnie immer öergeblid^ auf feine SÖeftellung. öaufeIoh)§!i tnar

nocf) nic^t erf(^ienen. §anfeIoli3§!i, ber nac^ bem S;!^eater immer noc^ ^ritüen

f(|reiben mu^te unb benno(^ regelmäßig in bie „9iun!clrübe" !am. Wan tüax

5toar ftolj unb fetbftbetoußt, aber ber 5timbu§ be§ befannten 5iamen§ h)ir!te

bo(^, man füllte fi(^ im ^nnerften gef(^mei(^elt , ha^ ber SSerül^mte, 3>iel=

bef(^äftigte 3eit füi-' ^icfe 5kmenlofen fanb. %U er enbti(^ eintrat, forpulent

unb Saftig, feinen ftiegenben 5[Rantel über bem fd^tüarjen Moä, ha fd^oH e§

i^m mit atigemeinem „51^" entgegen. 2)a§ ^atte ^anfeloU)§!i gern, er

fc^mun^elte, fe^te fi(^ neben ©cbalbu§, bem er mot)lmoIIenb auf bie ©c^ulter

ftopf te, fagte me^rmal^ : „^inber, ^inber" unb ftorrte babei bur(| ein ^pincenej

in bie ©peifen!arte. fragte i^n jemanb naä) bem ©tütf, ha§ !^eute gegeben

toorben, fo ertnibcrte er meiften§ mit far!aftif(^em Säckeln, ol^ne aufjubliden:

„Slü^ret, rühret nic^t baran," unb bann öerftanb fc§on ber ganje ^rei» nic^t

ol^ne SSefriebigung , ba^ toiebcr tnat einer buri^gefatten mar. §anfe(om§fi

ioar ha^ ©c^itffal ber 5lutoren — modjte er je^t nur aEe§ ^herunterreißen,

S)ur(^fäIIe fonftatieren , ©jiftenjen untergraben — er mürbe ft(^ öon einer

onbern ©eite jeigen, menn einft bie S)i(^ter ber „9iun!etrübe" öor ba§

erftaunte ^ublüum traten, ©ie fa!§en fogufagen ®arantiefd)eine für eine

günftige ^riti! in if)rem öertraulic^en Sßerfe^r mit i^m. ©ie fonnten ftd)

ni(|t in i^m täufc^en. ©ui^te benn |)onfe(omö!i if)ren .<^rci§ ni(^t auf, um
(^rl}ebung barin ju finben, öin!ef)r in jener ^^ölieren $ffielt, bie er al§ 3c^tung§=

f(^reiber — bie .^anb öor ben ^unb! — öerraten ^atte? 9tefte einer

^oetenfeele ermac^tcn in i^m, iatool)!, er ftaub i^nen mir!Ii(^ natjc, er lebte

mit ben i^reunben unb i^ren (Erfolgen.

^mmer^in— e§ fal^ im :3nnern be§ betoeglidjen ^Jknne§ bod) ein bißdjen

anberg au§ al§ man annahm. S)enn erften§ !onnte Don „tieften einer ^4^oeten=

feele" feine 9iebe fein — .^anfelomsfi füllte ft(^ t)ielmef)r al§ ganzen S)id)ter,
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bie 2;{fcf)ticnoffcn ftanbcn imc^ feiner ücrfd]lüicgcn[ten 53ceinimc} atlc tief unter

if)m. 9hir Bei Sebalbnc- f)atte er baS ftille (Sefüf)t, ol§ 06 er fiel) imr biefem

iöettler beuqen niüj^ie. ^^i^eiteng aber tüar ber öer!annte 5Poet in i^m bie 2:rie6=

!raft feiner ciranfamen Äritü, unb nur ha^ cjrofje, 6etäu6enbe 3eitnng§getrie6e,

in bem er täflli(^ lebte, milberte feine ä3itter!eit, tie§ feinen inneren Sirqer,

feinen nnbefriebigten G'tirflci^ nid^t ^nm 3^orfd)ein fotnmen. 60 öerfterfte fiij^

bie ä>era(^tnnc^, bie er für bie .^um^Dane ber „9tun!elrübe" f)ec|te, l)inter einer

joötalen, leutfelit-^en öeiterfeit. 6r füf)Ite ftd) aber nii^t fi(^er in i^rem

Greife — er !am ficb nid)t U)ie ein ä.^ertrauter öor, fonbern tüie ein (S^iljel.

3r9enblne((^e ©eflenleiftung , ba§ füljlte er je^t mit fteigcnber 9iotlt)enbic^feit,

mu^te er, ber „honime arrivc^". ben armen Sd)Iucfern für ibre arglofe

S^rüberlic^!eit bieten. 5ti(^t auf bem ©ebiete bes lüirfüd^en @rfotgc5 — ha

mißtraute er ft(^ nnb it)nen — fonbern mit einic^en ^raffelfunfcn an^^ ei^ter

ßebengluft, mit eth)a§ Xanb unb i^olbenem ^litter, bie ber 33e5ie^ungöreic§e

i^nen leicht öerfctjoffen !onnte. öanfelolngü lüar ber ^Tcann feiner 3eit —
ober beffer tiefncjt be§ 3c^tli(^en — er tüar feit beute abenb Hon einer ^hte

ergriffen, bie ibn mit ftoljem ßnt.^ücfen füllte unb i^n rafi^er aU fonft au§

ber 9k(^treba!tion ,^u ben fyreunben führte. -öieB c§ nic^t ^lüei fliegen mit

einer Älappe fc^Iagen, iDenn er. . .? .^a, jo freilid) ! £;em 3eitung§publifum

ein 6enfatiöncf)en, ben ^reunben ben erfef)nten SJßeg jur „£)ffent(id)!eit" ! @r

mu^te bie 6ac§e fofort in Singriff nefimcn.

„ßinber," fagte er, nac^bem er ftd) ^ier unb 3^röt(^en beftettt — „iä)

^abe euc^ l)eute einen 5}orfc^Iag 3U unterbreiten, ben ibr, tnie t(^ :^offe —
annel)men hjerbet!"

Sltle £)orc^ten auf — felbft $Peter ©c^ü^e tüanbte bie glübenben fingen öon

Sötte 3U -öanfelolnSü f)inüber. ©ebalbu» fa^ löc^elnb in ba§ ^^^öi^^^^'^^^ c^^^§

©trei(^"^ol5e§, ha^ er angegünbet ^atte, ot)ne e§ für eine SiQoi-'^'e 3« brauchen.

„ß'inber," begann öanfelolüüü öon neuem — „iä) ^abe eu(^ neulid) fd)on

gefagt, i^r ftcllt eure ßid)ter famt unb fonber^; unter ben ©(^effel, il)r Der=

rammelt eud^ felbft ben äßeg .jum (Jrfolg unb ^ur Cffentti(^!eit. ^ö^o^I!"

fügte er, ol)ne 2iMberfpruc§ abjulnarten^, in !ünftlic^er Erregung fort , inbem

er mit ber feiften §anb auf ben Zi]ä:) fd)lug: „3l)i' blül)t im 3}erborgenen

!

^l)r inerbet alt unb müht in biefer entfc^lid^en Kneipe, in biefem ^au^^ter-

leben, t)er)uünfd)ten ! 3)u, S)an3iger — bu, c*^olbe — unb bu, mein 6ebalbu§ —
il^r mü^t mir mal ein freie§ äßort nic^t übelnehmen! S§r feib ja gro^c,

reine, leichtgläubige .(R'inberfeelen — euc^ fel)lt ein öäterli(^er ^^reunb, ber eud)

ben 2Beg tneift, euc^ laufen le^rt fo3ufagen! ^§r tuartet auf ettuaS , lt)a§

niemals gu eud) fommen toirb — i^r müfet i^m entgcgengeljen!"

„5iein, inir tnarten," fagte ^anjiger mit ©rabesftimme.

|)anfelolt)§!i rang bie .^änbe. „^-löenn il)r bod) nur 3]ernunft annc!^men

motztet! 2Ber inei^ benn, tt)a§ in biefem Soc^ atlabcnblid) für ein ©eift

leuchtet! 2)afe l)icr Slpoftel fi^en, bie nicmaub !ennt, bie Stimmen ber 3cit

unb ber ^ufunft! 93ieinc Äraft ift ja gering — unb tnenn i()r meine -öilfe

nic^t lüollt — id) bin euer f^^reunb, unb be»l)alb 'fann ic^ mid) uid)t auf=

brängen. ^sä) \vci^ es — il)r t)abt ®vunb, meine Leitung 3U Derad)ten, lä)
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tu e§ ja manc()ntal fo(6ft, lüciB ©ott. %hcx id) biete eud) auc§ feine 3eituntv3=

:^}roteftion , fonbern einfach eine üare unb, tnie id) meine, |ruc()t6are ^bce!

:3d§ f(^enfe fie eud), if)r müfet fte mir lebenbig mad)enl"

„^a, \v\ai i§ et benn — man triebt ja ^auc^lnet) üon 't SBartcn," fachte

ber bide ÄoI6e, bie öänbe um fein äßei^6ierL|(o§ gefaltet.

„2lIfo, i)öit mol 5u." 3]olI 5ieugier rüdteu atte an ben ©e'^eimniC'boHen

I)erau. „3<^ 1*^1^9^ su(^ alfo öor, ein ßabarctt ju giünbenl 9Jad) 5|3arifer

^Jluftci"! S>ortragenbe einzig unb allein bie ^Fcitglicber bcr .9tnn!e(rü6c'I

^Jtontmartreftimmung, öerfte^t i^r! 9JatürIi(^ nid)t in biefcr ^proletengegenb,

fonbern brausen im SBeften, $ot§bamer agiertet, Ino ic^ fc^on ein !leine§

SBeinreftaurant in 3}orfd)Iag f)a6e! 33on I)ier au§ nei)men mir nur bie

Criginalittit mit, üor allem ben 9tamenl 3."Öir nennen un§ einfach ,Äaborctt

gur tRunfelrüöe' I ^c^ l^oöe fc^on reiflid) überlegt, ob üieEeid^t bas feine

^suBlüum au§ -JZeugier auä) in biefe ©egenb gejogen tnerben tonnte — aber

nein — nein, nein — nein, nein — ba§ gäbe ,^mei ober l)öd)ften§ brei öoKe

|)äufer — 3iTnmer tnollt ic^ fagen — unb bann fi^t i§r tüieber im alten

@lenb. 9lein. 2Bir muffen um3iel)en , Inir muffen un§ in neuer Umgebung
3u un§ felbft belennen unb bie erften Soften für Colal unb 9te!tame ufm. —
ßinberc^en, i^r Ini^t, e§ ift mir eine obre, euc^ ba§ ju ftiften!"

5Jlon ftaunte, man ftarrte nac^ biefer Ütebe öor fi(^ l)in — aEmä^lic^

begriff man aber unb iDurbe im Stegreifen feiig. Stürmifc^er ^ubel umringte

|)anfelotD§!i— er t)attc mirflid) il^rer ©e^nfud)t ein 2^0 r geöffnet, ^n rafd)er

Sbeenfolge mürben nun ^Programme entlnidelt. S^anjiger traf eine 5lu§mabl

au§ ben „©timmen ber ööbe", «öu^elberger tnollte no(^ ejtra etlüa§ red)t

2Bilbe§ biegten , .ßolbe tnurbe ^um ScbneEmaler unb ^umoriften ernannt,

iüä^renb ber Heine $peter Sdjü^e fid) mit ber mufi!alif(^en Begleitung be-

gnügen mu^te. 6ebr inid)tig erfi^ieu e§ alten, ba^ bem „iiabarett" fc^ou eine

tueiblic^e Äraft getnonneu mar, benn Sötte, bie ^reunbin .^olbeg, überrafcbte

burc^ il)re ^rcitteilung, ha^ fie eine gefd)ulte Sieberfängerin inöre. %n\ irgenb-

einer Bübne bätte fie Oor ^a^ren „©c^anfonB" öorgetragen — Ino, öerfc^mieg

fte freiließ. 3luc^ ber fplenbibe ^reifjerr Inurbe 3um 3Jortrog öon jtDei ober

oEenfall» brei ©ebic^ten jugelaffen, unb nun febtte nur nodj ©ebalbuy

ütümpel, ber bur(^ feine ^raft unb (Eigenart, tüie alten tüoblbcfannt mar, ber

Sßid)tigfte luurbe.

„£u muBt etma§ üorlefen, 6ebalbu§, bu mu§ t einfad)," fagte .^^anfelotoyfi,

ol§ ber iUltefte be§ 3?iunbe0 mit niebergefc^lagenen 5lugen unb in fid)tli(^er

95erlegenl)eit fdjtoieg. „.Xtn .^irdigong ju SBormg- ^um S3eifpicl
—

"

„91atürlid}," flüfterte ©ebalbuS.

„S^a§ fann .]um ©c^lager lüerben, fag ic^ bir — bn lannft ba§ nid)t

fo beurteilen. Überhaupt, id) fag eud), .ftiuber, unfer guter Sebalbue , ber

töirb ganj fid)er unfer etarl"

^e^t fc^üttelten \iä) aEe ~ ber @eban!e tüar bod) lüirtlid) 3u fomifc§.

„S)u fc^erjeft, öanfelomgü," fagte Sebalbug tnürbenoU unb mad)te ^iUiene,

fi(^ 3U erf)eben.

„5lber nein! ^d) bitt bic^, c§ ift mein bitterer Gruft! @§ l)errfd)t ^um
SBeifpicl unter ben 3^amen meiner S3e!anntfd)aft gerabe3u 5icugier auf bid)

!
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3)u 6ift unb bleibft nun einmal bie ftär!fte $eribnlirf)!eit unter un§ — boS

tüirb bir ntemanb bcftrciten tnoHen!"

2ßic t)ilfefuc^enb toonbte fid) <Sc6aIbu§ jett öon bem fi^toa^enben $Ber=

fud^er, beffcn äßorte i^m toie fü^e§ ©ift öor!amcn, ^u ben anbern greunben

^n, 06 fie if)n benn nic^t au§ feiner 25erlegen^eit ^erau§rci^en , ber j(i)Qm=

lofen ©ituotion nii^t ein @nbe mad)en Inotlten. 5l6er tnie täujc^te er fii^

ha — fie tüaren ade fc^on angeftec!t, fie Iäcf)elten if]m lüftern unb öertnegen

in§ ©efic^t tuie -^anfelotoSü, fie inanbten fii^ famt unb fonber§ gegen i^n.

„S)u mu^t, bu mufet!" fo fc^oH e§ if)m entgegen.

„3Ber fott benn aud) für bid) eintreten!" quie!te ber ^rei^err, ber immer

nur Sßi^e machte, lüenn er e§ ernft§aft meinte. „5lu^er bir !ann boc§ fein

«Blenfc^ beine 5Jlanuf!ripte lefen!"

„Überlegen Inir lieber mal, tüo» öon Se6a(bu§ ße§bare§ bor^anben ift!"

rief §anfelott)§!i je^t gebieterifc^, inbem er über ben ©infpruc^ be§ ^^reunbeS

brutal ^intüegging. „5llfo junäc^ft ,2)er ^ir(^gang in äßorm§' — ben lieft bu

om erften 5lbenb gleid) — unb bann — tüie fte^t'§ benn mit ber ,5Prin3effin

am 9Zorbpor — tüie l)ei^t fie gleich — nein, lac^t ni(^t, .^inber, ba§ fd^eint

ndmlic^ au^erorbentlii^ originell p tüerben
!"

„6(^trionl)ilb lieifet fie," flüfterte B^haihu§ erregter, tüö^renb feine blauen

5lugen aufleud)teten. „5lber iä) barf fie nic^t preisgeben! . .
."

„2ßer rebet benn babon," entgegnete §anfelotr)§!i mit l)oc^mütiger unb

ge!rön!ter ^D^liene, lx)äl)renb i^m in ^a^r^eit ernfte 2Bir!ung ober 2ad)erfolg

öon 6ebalbu§' 25erfen gleich tüillfommen luar — er fül)ltc fic^ nur alB

^mprefario, ber ©ffefte laufte, ©c^auftüde, öon bencn bie Seute reben !onnten.

„^c^ möchte töiffen, töo bu biefe ©rillen ^er ^aftl ^c^ bemühe mi(^ ba au§

:|3urer f^reunbf(^aft, bir enbli(^ mal einen äßeg ^u bahnen, toeil ii^ ber einzige

bin, ber bein Talent ju f(^ä|en tnei^, unb bu — bu begegneft mir je^t mit

gintöönben, bie gerabeju toag 35erle^enbe§ l)abcn!"

6rf(^roden ftarrte i^n ber 2tlte an — ha^ l)atte getoir!t, ha^j t]aiU mitten

in fein ö3ei(^e§ ^inber^erj getroffen. 5lein, ben ^rcunb beriefen, ftc^ unban!bar

geigen, ba§ toollte er ni(^t. 3lber ha^ ©ange tvax i^m ja fo frcmb, fo töiber=

töärtig — töa§ foEte er nur tun? @r tüeinte faft, unb töieber irrten feine

großen, blauen 5tugen ^ilfefuc^enb auf ben erregten 5!Jtienen ber ^^reunbe umljer.

„9tümpel," fagtc je^t ber bide ^olbe mit 5k(^brud — „!neifen, bet jibt

et ni(^. 2)u barfft bir nic^ augfc^lie^en, tro tüir alle babei finb."

„@elbftöerftönbli(^!" feifte ber grei^err. „Unanftönbige i^a^nenftuc^t!"

„äßer ni(^t für un§ ift, ber ift gegen un§," ergänzte ber tieffinnige

^lanjiger.

„5lber geliebte ^reunbe," lie^ fic^ je^t ©ebalbuS öerne^^men, beffen 5lugen

tüirflic^ öoH S^räncn ftonben — feit ^ß^^'C" ^atte i^n ni^t§ fo erfc^üttert.

2;rennung öon ben legten 5!)tcnf(^en, bie an il)n glaubten — iDelc^ ein ©ebanle

!

„beliebte ^reunbe mie !önnt i^r nur beulen . . . §anfelotü§!i§ 2Sor=

f(^lag belogt mir ni(^t . . . aber . . . toag liegt an mir . . . toenn idj e§

tue — bonn tu iä) e§ felbftöerftönblii^ für cu^! . .
."

„9ia alfo!" rief ber ^reil)err.
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„ßieBer SebalbuS," fagtc je^t §finfeIolri§fi in feinem fiüfieren, gering=

fdjä^ig tüo^IlüoEenben %oi\, bcr nfier ben alten 5Jlenf(i)cn tuie eine milbc

^rauen^anb 6erü!^rtc — „bu tüirft fc^on fef)cn, ba^ bu e§ auc^ ein !teine§

Biffel für bid§ tuft! 2Benn erft bie ©eiber ftieBen! 9?i(^t toa^r? §aö idi

nic^t rec^t, J^inbcr?"

2lIIe lai^ten unb ftimmten öegciftert ju — nun tüurbe onf ben tt)unber=

liefen .'^au3 nid)t toeitev geod^tet. 2ßäf)renb bie nengebatfenen ^aBarett=

!ünftlcr tüeiter fc^toa^ten unb ha^i ganje, öerjerrte (^latterBilb i^rer ßeBenl=

lüge fid^ aufroEte, öoE ^at^o§, ÜBerfc^lüang , ^^i'iöolität , irrten 6e6albu§'

Slugen untrer, l^atö löc^elnb, I)al6 ängftlii^ — üertüorfen f(^ien i!^m all ba§,

Sßerrot an irgenb einer unnennbaren §eilig!eit, unb bocf): e§ lotfte, e§

iüärmte mit mnnberlic^ judenbem 6tra^l, mit einem 3)uft, ber fremb unb

f(j§ön tüar, feine arme .Spungerejciftenj, e§ „tüor f(^on ettüaS brau", ha^

füllte er, unb biefer |)anfe(otü§!i hjar ein ^Rattenfänger, ein 2;eufelö!erL @r

fa]^ eine ^enfc^enmenge öor ftc^, bie er Bannen unb entjütfen !onnte, ber

öerad^tete 5Jlann — jum golbenen |}eftfaal tourbe i§m bie unBe!annte äßein=

fneipe im äßeften, ba§ QBort „äßein" Beftoc^ iftn unb f^rauen iüürben

i!§m loufi^en, eble, entgücfcnbc ^^rauen, bie fonft an i^m öorüBergegangen

lijaren tok an feinem ^ettelfreunb auf ber ^otöbamer S^rücfe — — 2Balt!§er

bon ber 35ogetn3eibe, 9teinmar ber 5ttte, ber bie @eele ber SSurgfrau umfing —
genau fo !onnte e§ toerben. (Senau fo. %n neugierige S5an!ier§frauen auö

S5erlin W. backte er nii^t.

@§ tüurbc alles Befprodjen, aufgcfc^rieBen, a6gema(^t — .^anfelotüSü tüar

in feinem (Stement. 3}ann leBte man bem (?röffnung§aBenb entgegen. 5ll§

i^rau ßiefing enbli(^ au» 6eBalbu§, beffen unerprte 3ß^*ftreut^eit i^r in

biefen Sagen aufgefaEen n^ar, l)erau§Be!ommen liatte, um h)a§ e§ fic^ !^anbelte,

geigte fie fic^ mürrifc^ unb unjufrieben. ©inen iabel fpürte ©eBalbuS jum

erften ^Jtale aus i^rem Sßefen fjerau§, bie beutli(f)e 5lnttr)ort ouf bie entfe|=

li(^e ^rage, bie in i^m felBcr toütete: SSertnerf id) mi(^? @r ^atte ftc§ öer=

tüorfen. ^^rau ßiefing fagte eine§ Sage§, al§ er fie Bittenb anfal): „^ä
jlooBe, for ^f)mn i§ bet nifc^t." 5lu(^ S^rube toar offeuBar bagegen, benn

fie !am nic^t me^r unb fa^ i!§m ni(^t me^r üBer bie Schulter gu, n)enn er

fein 5}lanuf!ript öor f)atte. @r la§ ja nur unb lernte — „biegten tat er nic^t."

£)er erfte 9t6enb ^atte Erfolg — ba§ UngreifBare, SBunberlic^c biefer !^al6

tief= unb ^alB unfinnigen ßeiftungen tjerBlüffte ein BlafierteS $PuBli!um;

mon tonnte oft nid)t, oB man lachen ober tneinen foEte — e§ tüar ein

drfolg. £)er c^cnner .s^^^anfelotügü ^atte tnicber einmal in§ ©^Irarje ge=

troffen. $perf^3eftiOen fat) er, ^^erfpeltiöen — ja n)al)rf)aftig — bie ©ac^c

!onnte jur ^Jlobe tnerben. ^alb f)örte er gierig l)erau5, ba^ ba§ .^aBarett „^\iv

9{un!elriiBe" in ©efeEfc^aftcn (S)cf^räd)§tl)ema linirbe. 5Jtan fd)ltiärmtc für

^olBeS ^^tffentf)eater , eine origincEe ^^itfatire, Dom (5d)neE3eid)ner l)in=

getnorfen, für ben bämüdjcn iBaron mit feinen ernft gemeinten Siomanjen,

für ßottc§ erftaunlid) ^od)gelüorfcne ^cine unb am mciften, am unermüblid)ften

für 6eBalbu§ 3Jümpcl, ben i1{l)a^foben, ben InunberBaren ^I1tenfd)en, ber \vk

ein SBcttler au§fa^ unb al§ ^önig fid) entfalten tonnte. 2)er „©tar" tourbe
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^H'tmpel — .önnfclüluöü t)ottc gaiij rcc^t gefjabt. 6§ !amen loctenbe 91oti^en

iifier i[)n in bte ^c^tinicjcn — e§ crid)ien eine ^Porträtfü.^^e öon <5c6albu§,

ein ^ontnnliftenbrintborinni, ba§ lauter Sd)taglT3orte '^etanfjolte: Solftoi,

2l§!et, fa()renbcr Sänger, (Sinficbler mitten in bcr äßettftabt ufin. .öanfcIolnSifi

l)ntte eS nid)t fc(6|t gefdjriebcn, aber ben Sdjrciber bagu infpiriert. 8cba(bu§

ky e§ — 6ebalbn§ fdjüttelte hcn S^op]. 33ei aEer lorfjeit, bie er barin er^

!annte, fticg bod) luieber hac^ fü^e, (odenbe ©ift ju if^nt empor, ber 9tu()m,

hk £)ffentlid)feit , ba^i ©ebrudtel (So mar eine gti^ernbe Seetange, bie

ft(^ nm ben äBel)r(ofen manb, feine 6f)rlid)!eit umnebelte unb it)n fd)tieBli(^

glauben madjte, ma§ er Ia§, it)n banfbar nadjforic^en ließ, mo mieber etlnaS

^Jieueö, toay er felbft noc^ nid)t mu^te, über it)n gejagt mar. ^Kutjm, 9tul)m!

Qx t)ieli ftd) bie Cf)ren ,^u, er fc^lofe bie Singen, um öon ber ernften unb ge=

funben gorberung be§ JageS nid)t§ 3U erfat)ren. 5hir ber !ran!e 5lbenb

fiatte 2Bert für if)n, im lüfternen Sii^t be§ Slbenb^ begann er ju leben. 3ßenn

er auftrat, bleid), in fc^tnarger Älcibung, auf ber mt)ftifd) üerbunlelten ^ü()ne,

unb bie atemlos gefpannte Dltengc nor ft(^ fab, bie fein äßort ertüartete:

ja, al§ $propf)ct füt)(tc er ftd) ha, er bad)te nic^t Hein Don feiner 5tnfgabe.

Unb fein erfter Slid galt ftetS ber ©ame, bie 2lbenb für 5lbenb in ber

norberften Sieit^e fa^ — bie !am, bebor er auftrat, fortging, trtcnn er

fic^ entfernte. Äeine ä-^orftcHung liefe fie au§, unb niemanb lannte fie.

."oanfeIom§!i bemübte fid) nergebtic^, if)ren Flamen ju erfahren. 8ie an^u^

fpredjen, traute fclbft er fic^ nid)t, benn fie batte bie -JJtac^t, Don fic^ abju-

iüeifen, tr)a§ fie nid)t 5U ftd) berangerufen f)atte. Gine fd)lan!e, gerten^afte

©eftalt, in (ofem ©clnanb au5 moosgrünem Sammet — perlenfarben ha§

ebelgefdjuittene 5lntli^, bie fingen fitbergrau, grofe iinb fragenb, 5tijenougen,

bie einen blin!enben 9iötfelftern in ber ^^upille f^atten. Sie !am Scbalbu§'

megen, aber man nedte il)n nid)t bamit. S)enn e§ toar ben .^ünftlern

eine Cffenbarung mit an^ufeben, mie biefe fet)nfü(^tige , offenbar llngtüd(id)e

9tal)rung fog in i^re einfame Seele, öalt fuc^te an bcm Firmen, ber nie ein

ißeib berübrt, ber t)inging in has 9ti(^t§ unb föniglic^ bef(^en!en fonnte.

ßiney Slbenb» ftür.^te .söanfelomÄfi aufgeregt ]u ben ^^reunben, bie fc^on

mitten in ber ä^orftettung maren. „ftinber!" rief er triumpl)ierenb. ,Mo
?'

ift Sebalbu

@ben !am bcr 5llte unb 30g fid) gelaffen feinen neu erftanbenen §aöe=

loa au§.

„Sebalbu§, 531enf(^, je^t !enn ic^ fie!"

„2ßen?"

,Mm, fragft bu? Sie, beine (Göttin, bie ^rioosgrünel Ütebtüin Reifet fie!

-itlma S^eblöin! Gine 9tnffin! Äoloffal reid) , auf Steifen! äßeiter meife id)

ni(^t§! Sie mar f)eute auf nnfrer Dtebaftion unb ^at un§ eine Überfe^ung

angeboten!"

„Unb babei ift fie reid)?" fragte Sanjiger. „Seltfam. 3ft fie SJßitltie?"

„Si^eife id) nid)tl Ja^ merben tnir ailcv beute abenb erfahren! §cute

obeub nämlid) — i)ört unb ftaunt , .ftinber — ba merben mir aUe i()re

@äfte fein! ^^t^^-iftol! £ort mo[)nt fie! Sie h)iO. SebalbuS Icnnen lernen!"



S)er fiif)! entfc^t ^iiiücf. „Um ©ottc§ 2BiIIcn," [lüftcitc er mit tuirrcn

klugen, „lyrau Sieftng l)at 3l6enbbrot für midjl ^d) ge^c nad) |)auic!"

„£)u tüirft fd)on ni(^!"

„@§ ift mir ni(^t red)t, e§ ift mir ni^t rec^t! @y rei^t ettuaö niebcr

3tDifc^en mir iinb if]rl"

^lit bicfcm ü6erra[c§enben , plö^tid] l]crDorgeftoBcnen ©cftänbni§ lief

©eBalbuy fort. 2)ie Q^reunbe ftarrten einanbcr an, bann ladjten fic if)m au§

öoEem Öalfe noc^ — fie freuten fic^ auf biefen 3l6enb, im ^riftol ^u effen

mit einer fcf}önen, jungen ^rau — e§ toax ein 5Jlärc^engeban!e.

Sefialbuy mu^te auftreten — ftarr unb jitternb fof) er ü6er bie Otuffin

fort, bie lüieber in ber Oorberften Ütei^e faß- ©o bro(]enb unb entrüctt !tang

l§eute feine ©timme, baB ba§ fonft fo Beifällige $u6li!nm üerftimmt lourbe —
man füllte tüot)! ben furi^tBaren (Srnft biefe^j 53lanney, aber man ging mit

Blaftertem ®ä[)nen barüber fort. So ctlüa§ looUte man nii^t. S)ie 9tufftn

aber tanfcfjte tüie gebannt.

Unb fpäter ftanben fie fii^ gegenüber. (Sr mit niebergcfc^Iagcneu klugen,

ein ungefd)id;ter , alter Ä'nabe, ganj menfdyticC), o^ne mi)ftifd)e 33eleud)tnng

unb -pobium. Sie tnar !(einer, al§ er gebad)t t)atte — ^icrlid), läd)elnb

blidte fie ,^u i^m empor, ^n einem ©eparat^immer be§ .^6tel§ öerfammelte

man fic^. Sllma JReblüin tuar eine grajiöfe, gütige SBirtin — fie mad)te bie

2;ifc^orbnnng, pla.^iertc ben ftummen 6ebalbuy neben fid) unb blieb al§

einzige 3)amc in ber Innnbcrlidjen iJafetrunbe unbefangen. Sötte \vüi traut

unb i)atte fic^ entfc^utbigen muffen. ®abei gab e§ 5tuftern, o öimmel, eng=

Iif(|e 5ktit)e§, .^aüiar, unb mit ^^ommert) fing bie ©efi^idjte an. äßer öon

ben .«t^abarettfünfttern f}atte fd)on berg(eid)eu genoffen? 5]iele fidjerlii^ nid)t,

unb Sebatbu§ 3?ümpet feineSfaEö. (Sr fa^ ganj regungSloS, ftarrte auf hau

tounberoolle ßriftaüglay, bao it)m bie tnei^e §aub ber ©aftgeberin mit goIb=

funfelnbem SBein füEte, unb Inagte fic^ nid)t f)eran. @r tonnte au3 inngen,

böfen unb guten ^af^i'cn ben roten SÖein, ben gelben — in 33erlin tannte

er nur ha§ ^.ÖeiBbier. üßeipier — bamit batte ber 6I)ampagner eine ent=

fernte 2tf)nlid)!eit. 3lber lt)af)rlid), fo entfernte, toie er, ber arme Jlouj, mit

biefem Sraum, mit biefem reidjen, !i3niglid)en 2;roum, au§ beut er ieben

3lugenblid gu erli)ad)en fürd)tete.

2)ie lebbafte 3)ame neben il]m fprad) mit atten, aber mit ir)m nid^t.

Sie öerforgte i!^n nur eifrig; jufädig bcrüt)rte feine .S^rnb it)ren Inei^eu

3lrm, al§ fic il)m bie Silberfdjate mit ^laoiar reid)te. 6§ burc^^ndte il)n, er

fo^ fie gum crften '!)Jiale gang, ben fc^önen 5topf, ben jungen ^ufen, h^n

!leincn, rul)elofcn §uB, unb !i3ftlic^cr al§ ©c!t unb ©peifen munbete il)m il^r

ßebenöbuft, i()r !inblid)er ©eift, ber bie Sd)lüermut ruffifd)er Steppen l)atte

unb ben g^'o^jfiun g-rantreid)». ^löljlid) ftodte it)m baS Aoerg, bie ©abel fiel

il)m flirrenb auf hzn Setler — er bacl)te baran, lüie lueuig er felbft auf fein

2lu^ere§ geai^tet, luic lueuig fauber er oft Inar, ber ^tngug, nid)t ber Körper,

benn er babctc in jebem einfamen 2Baffer, an bem er öorübertam — aber

biefer t)ertüünfd)tc alte 9tod, ben er an I)atte — er fa^ gu ual)e bei il)r
—

e§ tonnte ein leifer 5)uft anä Js-ian ßiefingy Mc^e gn il)r emporfteigen.
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tüäl)renb fte rote 3iofen üor fic^ l)atte — er mu^te unauffättiq, ganj unauf=

fällig öon i^r abrürfen.

„äßa§ ift ^fjmnV fragte i^n ba 5llma ^lebtüin pIö^Hc^. „Srinlen ©ie

bo(^ Qu§, §err 9tümpe(."

„;3cf) tann nid)t mel)r." i

„©ic öertrogen nid)t öiel?" '

„2id) f^abe noi^ nie 6t)ampagnev gctrimten."

©ie errötete, ftreic^elte if)m plö|ti(^ ben fc^eu ^urücfge^ogcnen 5lrm unb

fagte bann mit i^rcr Ieid)ten ©a(^lict)feit: „©o trinken ©ie lie&er .^ogna!."

(är tüe^rte fid) nic^t, er fc^tüieg.

„3c§ freue mic^ fo, ha^ ©ie gelommen ftnb."

@r ftarrte fie an — fie t)atte tüir!(i(^ biefe SBorte gefprod^en. „©ie finb

eine ©öttin," fagte er leife. 3)a§ ^o^e SBort, bem 5lt(tag fremb, iDurbe in

feinem 5)lnnbe ^u einem felBftüerftänblic^cn. ©ie neigte fi(^ ju i^m ^in, fie

flüfterte: „^d) ? %ä) nein. äBenn ic^ eine ©öttin tüäre, ba fänbe id) gar

fein fBoxi für ©ie."

3)ie 9?ofen brannten — er fa^ nur auf bie 9tofen. Unb lüic f^^euer füllte

er auc^ feine mageren -öänbe, bie f(^n)er auf ber !üf)Ien S^amaftbede lagen.

„3c^ ^obe 3^Tien bie Klärung meinet Seben§ ju banlen — ©ie ber=

fielen mi(^. Unb nun genug, ^ä) burfte e» ^^nen fagen — nun tüoüen

h)ir toieber fröi)(ic^ fein."

5luc^ ha^ noc^ ^atte fie gefagt. ^n braufenbem ;3ubel fd)Iug bie öarfe

feiner ©eele. 6r redte fein öaupt, er faf) fie an — nun fannte er fie feit

taufenb ^a^ren.

6in f(^riEe§ .Klopfen unterbrach fie — -öanfelotn^ü !ünbigte eine 9!ebe

an , ^erri^ mit feltenem Äennerblid ha^ ^artefte ©etriebe — ©ebalbu§ fannte

ha^ fc^on. ^um erften Wak ftreifte fein ^lid üoE öaB ben ©elbftgefättigen.

2Ba§ fprad) er? Unnü^es deuteln eine§ fü^en ©e^eimniffe», unreine 5ieugicr,

berlinifdien ^c^tungSmi^. @r lüoUtc ^erau§be!ommen, toer 5llma 9tebU)in

toar, tnarum fie fo gaftfreunblic^ fic^ biefer Äünftter angenommen. §ür i^n 1

1

eine ©elbftberäuc^erung, für bie greunbe eine ^Demütigung mar feine 9tebe —
nur ©ebalbuö füt)Ite ha^.

3jie Ü^ufjin aber ftanb auf unb antlnortete mit entgüdenber ©(^Iag=

fertigfeit: „@in menig ^^euer Dom -öimmel moHte ii^ eu(^ bringen, benn

ic^ brauche bie ßrbe — arme ©öttin, bie ii^ bin — aä), liebe -öerren, marum

nennt itir mii^ alte öiöttin! 2:runfen bin ic^ Dor fyreube, menn ic^ eui^

erfreue! 5iennt mic^ ©c^mefter, balb mu^ ja gefc^ieben fein! 5Die ©tunbe

fommt — ha5 alte ©rablöuten! ^^^r feib Äünftter — nennt micl) ßünftlerin!"

©ie fliegen mit i^r an, fie jubelten — ©ebalbu§ aber trat plö^lid)

3urüd öon ber lafel, unb plö^li(^ richteten fic^ alle ^lide auf i^n. @r toar

fein mirf ti(^er 5}cenf(^ me^r — feltfam gefteigert , ein ©e^er au§ ber
|

^atriarc^en.^eit , fo ftanb er ha. 6r faltete bie §änbe, bann fanf er lang=

fam in bie Äniee.

„S)er ift fertig," fagte ber 3^reit)err.

„D ^pommert)!" rief -öanfelotDöfi, „ma5 l)aft bu au5 ©ebalbu§ gemad}t
!"
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5llma 9iebrt)in Irar crnft geBIieSen — f^aib ericf)roc!en, l^alB entjütft unb

neugierig [tarrten il§te Stätfelaiigen auf ben S)i(^ter.

„Sleib Bei un§!" rief ©ebalbuS mit üBermöc^tiger 6timme, tüie mit

SötüengelDolt. „2)u ©penberin be§ |)immeIöfcuerÄ! ©riec^enlanb ber (Seele

!

&ih un§ (5riebeu! Unb iDcnn bu gel)en mu^t — iä) l^abe bi(^ gefeiten, iä)

!enne bi^, hu barfft mid) I)eute .^um ^l^riefter lt)eit)en!"

5Uemanb Ia(f)te — bie ßrfc^ütterung be» ©eattertcn , in bem offenbar

3um legten '^Ttak hü§ f^^utx ber Siebe in öernid)tenber ©elig!eit aufloberte,

toar bod§ ju ftar!. '^ülan ]af) ifjm fpra(^(o§ ju, man tnartete, tna» alle» no(^

mit 3w^9ß" Q"§ ^^"^ i'^"^^" tüürbe.

„Sa§ mic§ beinen §u^ üiffen!" rief <SebaIbu§ leife, ober mit unbeug=

famer ©e^nfuc^t.

5ltma 9teblüin jögerte, bann fd^ritt fie plö|Ii(^ ongeloift unb Iei(^t, mit

läcgelnber 2tngftlid)!eit, an ben grote§!en ^Jtann Ijeran unb ftrecfte ifjm tüir!ti(^

i^ren üeinen ^yu^, ber einen grünen 6eibenf(^ul) trug, ^um 9}lunbe t)in.

„2)ein 2xä)t !ommt — I" ftüfterte ©ebalbu^S mit gefc^loffenen 5tugen.

„35enu§" ! 5)ann übertüältigte e§ i^n. (Sr !rümmte fi(^ am Stoben, !ü§te

ge^nmal, ätnanjigmal ben ^u^, unb o.U i^n 3llma Ütebtüin jurücf^og, bie

©teile, tt)o er geftonben !)atte. ^c^i inar e§ ^ö(^fte ^äi — bie Ütuffin

tüeinte — bie ärgerlichen Qreunbe umringten ©ebatbu».

„Äomm 3u bir, 5]tenfc^!"

„(5r ift betrun!en — bringt i()n uat^ Öoufe!"

5)lan richtete i!)n empor. 6r fal) no(^, tuie 5llma Üieblnin i^re Slugen

trodnete, einen ©(^al um ba§ fdjöne Apaupt fc^lang unb, nai^bem fie bem

ÄeEner etlno§ jugeffüftert l)atte, o^^ne ®ru^ ben ©aal Der(ie§. ^onfelotu§!i

fc^üttelte üergtüeifelt ben ß'opf. 2)ann Inar er f)erau§ auS bem flimmernben

Ütaum — bann ftanb anc^ ©cbalbu» an S^anjigerS unb ©c§ü^e§ Strmen auf

ber ©tra§e. Sie 5iac^t mar !alt — „tt)ot)in, tDoI)in," fo flüftertc ©ebalbu§.

„Slber na(^ öaufe, 93cenfd)! ©(^laf beinen 9tauf(^ auö!"

„^omm — tnein boc^ nii^t — c» fi^abet bir."

@r fd)ti)an!te mit ben beiben buri^ einfame ©trafen, bie i^m plö|li(j^

unbefannt tnaren. @r füllte fic^ erftid;t Don ©c^mu^ unb ©ram.

„Wüä) bir nic^t§ brau», mein alter Sunge — bu fennft bie Canaillen

niä^t/' ^örte er ba ptöfelid) S^anjiger fagen. „Sßeiber, äBeiber! 5lEe§ ift mfic^t."

„2Sa§?"

„©ie tüottte bi(^ fangen , fie t)at in fträflic^er äBeife mit bir !o!ettiert."

„5kin, nein!"

„5)od), boc^! 5Eu bift ein 3:orl 5limm mir'§ nic^t übel! 5(Ima

Üicblüin! S)er .'potelportier f)at mir öerraten, tner fie ift! 'ne ruffifc^e

Äomöbiantin, bie einen furd)tbar reidjen, alten ßerl get)eiratet ^at! ßinen

5lu§bunb öon öäBlic^feit ! ^amol)!! ©ie l^at e^ bnrdigefetjt , ba^ fie ifim

öorau§reifen unb fi(^ ac^t Sage aüein in Berlin amüfiercn tonnte. S^aun

tritt ber §err @emal)l an, bann ^ei^t e§ hjieber fufc^en! %^a{)\ 3)u l^aft

i!^r iDenigftenö ben gu§ getilgt — uno f)aft bu um ha§ anbrc gebrad)t!

6in ^übfdjcö Frauenzimmer ! 5lber S^emimonbc, mein ^^Iter ! Äennft bu nid)t!"



170 Teutjc^e Stunbic^nu.

^e|t toaxm ftc öor ^xau ßicftnflS .^auötür. ge6a(bu§ f(^icn in bcr

-Jiac^thtft iüicbcr !(ar f\clüorben — fo überliefen if)n beim bie Jyreinibe

feinem ©djicffnl. Se6albu§ 6lte6 allein — er !roc^ bie Dier S^reppen l)inauf

unb f}ord)te bann in bie 2Bof)nunt-\ Ijinein, er t)örte bie rnl]iqen 5Ucm,yicjc

ber SÖirtin unb if)rci .^inbe§. iyrieblic()e ©c^läfer. ©ünbcnloö. för c^ing

tüiebcr fort, ^it I)aHenben Schritten c^inc^ er bnrcf) bie toten ©trafen, Dom

9iad)tfroft gefd}ütte(t, burd) ben bun!(en Tiergarten unb !am ^um ©prec=

!anat. Sluf einer S^rücfc blieb er ftet^en. ©terne tüaren über i^m unb unter

i^m. S)a^ fie fid) fpiegelten im Sßaffer, ernannte er nic^t. '^ladj unten gog

e§ il)n, in bie 5Eiefe, wo auc^ ba§ Seu(^ten tnar — ein -gitmament, i()m toar

e§ ni(^t gebaut, dx ftarrte nur hinunter, beugte fic§ über, immer tneiter,

faf] ein 5lntli^, ha§ iljm entgegenlö(^elte, meiBe Dtirenarme, bie il)n ^ogen.

@in bumpfer ^otl, ein fur^es Staufc^en unb 3]er[tummen — tücr luu^te

baöon ? äßcr rt)or in ber 5lä{)e? 9iiemanb. 35aterlo§ , mutterlos ... bie

©lerne in ber 2iefe fctitnanften plö^lic^ unb öerjc^tüanben — ber -öimmel

f)atte fid) mit 2i>olfen bebcdt.

@^S Wax bie Srüde, auf ber am 3^age ber SSettler ftanb — ©ebalbu§'

greunb, bcr laljme ^lumenfpenber.

S)ie (^'riftenj be5 .Kabaretts „:^ux 9^un!elrübe" toar burc^ ha^ iäl)e Unglüc!

fc^toer gefdjäbigt. 3jcr ©tar mar fort, bie iDidjtigfte Äraft öerloren. 5Jtan

überlegte, man inolltc fic^ fd)on auflöfen — aber .öanfeloiriyfi , ber ©etreue,

tonnte nod) einmal 9tat. @r nü|te ba§ tragifc^e ©c^idfal be§ greunbeg al§

3ie!tame, er fc^rieb einen langen 5luffa| über i^n, Doli SBe^mut unb ge=

fpreijter Sßärme. Jäglic^ fteigerte fid) je^t ©ebalbuS' 9iu^m. 6r luar pr
populären $Perfönlid)feit gelüorben , gum £)id)ter ber Sanbftraße, aä), pm
fat)renben ©ängcr, mic er ja fo feiten Itiar in biefer trodnen 3eit.

©5 iDar, a(y ob fein ge^eimniäootter 2ob mit einem ©c^lage bie ©diranfe

geftürjt l)ätte, bie im Seben immer ^tüifc^en it)m unb bcm @lüc! geftanben.

2)a» Kabarett tnar jeben 5lbenb überfüllt, in ben ©d)aufenftern öon mei)reren

.^unftgcfi^äften t)ing, ben neiboollen Soliden literarifc^er 5lnfänger auSgeftettt,

fein ^ilb, unb 21. äß. ^^^iÜ^^- ei^e bebeutenbe Sud)t)anblung, lünbigte im

9te!lameteil öon |)anfelom5!i§ 3ßit"ri9 fi^on jum ^eljnten Wtak an : ©elegen=

l)eit§!äufe! ©elten! 3Ber!e oon ©ebalbuä 9tümpel f. ^n SSorbereitung

:

klagen am 5lorbpol. öinterlaffene Sichtung, im Kabarett „^ux 9lun!elrube"

öom foeben öerftorbcnen 5^i(^ter öorgctragen. gerner: 5lriabne, S)roma für

ha^ filberne 5Jlar§ttieater , angenommen öon ber fjiefigen 3]erfu(^§BüI)ne.

gerner: 3lu» einer alten 53tappe. (Sebic^te. gaft öergriffen. 9^ur für Siebl)aber

unb ©ammler! ©cltcnl! —
grau Siefing unb Xrube gingen ein ganjesi ^al)r in ©d)mar3.



Japan untr ari|tna an ir^r Sditoelle ht^

jtoan|i0}int Ja(}rfjunira1$.

aSon

Mfitr. trafen Bag trtrn Baga unb |u Xuökutr.

I. S a )J a n,

^ie i^racje her gelBen ®efal)r ift burd) bte cjegcntuärtigen oftaftatifd^en

flonffüte öon neuem aufgetnorfen tüorben. S)ie unt)or!^ergefe^enen (Srfolge

3iQ^an§, fotool)! ^iir See al§ 311 ßanbe, ertoecÜen aUgetneine Ü6en*ofd)ung.

II§ bte erften ^aä)xiä)im über ©iege biefeS fleinen ^nfelrcic^eS na^ 2Beft=

europa gelongten, tüar bte f^^reitbe ungeteilt; bod^ je toeiter fte auf bem §eit=

lanbe 3lfien§ öorbrangen , tt)urben fc^on ^ie unb ba ©timnten ber S9eforgnt§

l^örBar. ,Mci§ ttjürbe gef(^e^en, toenn bte ^a^aner ganj €ftafien unb t)tettei(^t

au(3§ 6t6h-ten erobern töürben? Unb öor aUetn, tüa§ tüürbe gefd^el^en, toenn

fte, mit (^^ina bereinigt, mit i^rcn ungezählten ©i^aren fdmtlic^e rufftfd^en

©eBiete überfluten, ja fogar bi§ an ha§ ^erj @uropa§ bringen mürben?"
©(j^on tonest 5uh)eilen bie traitrige Erinnerung an bie efjcmaligen 2;ataren=

güge ouf. Unb toarum folltc e§ itid^t mögli^ fein, ha^ ein nad^ 9tuf)m

bürftenber §eerfuf)rer bie äßege gel)en Inotttc, bie fein rul^mreic^er %^n
^fd^engi§=6^an befc^ritten? @in neue§ militärif(^e§ ©enie, ein gelber 5Jta^oleon,

!önnte bei ber gleichen ^o:pularität unb bei glcid)cr ^auberfraft mit ben il)m

ä«r ^ßerfügung ftc!^enben ^tiKionen unb unjäljligeu Gruppen getni^ ju einem

fe'^r ernften unb gefäl)rli(^en i^einbe tüerben.

5lt[erbing§, ob e§ überl)aupt im ^ntereffe ber gelben 3taffe liegt, Europa
,^u überfluten, ift eine anbre, bi§l)er nod) unentfd^iebene y^^rage. SCßenn iä)

bie 3Serl)ältniffe überblicke, !ann iä) c§ !aum glauben, ba^ bie 5!)lel)rl)cit ftd),

iüenigfteng öorliiufig, über il)re urfprünglidien ©renzcn l)inau§ auüjubreitcn

beabfid)tigc. SBenn fie nur ha^ gnrüderobert, toaS nominell il)r get)ört, ober

im beften f^atte ba§ iHiefengebiet, ba§ öor !anm einem falben ^'al)rl)unbert

nod^ il)r gel)örtc, bürfte fte fid) tDot)l batnit aufrieben geben, ^apan felbft,

«eutfc^e iHunbfcöau. XXXI, li. 12
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ha^ cntfdjicben übcrööüert ift iinb mit feiner (Sintüo^nerjatjl ))ou ml]^u i

50 ^titlioncn auf feinen jerftreuten ^nfeln fein TyorÜommcn jn finben ni^t
'

imftanbc fein !ann, lüirb, mit ^luynafjmc be§ 6cnad)barten afiatifd^en ^iiften=
;

flcbieteö, feine SSIide ef)er gegen bie 6übfec lüenben; ahn ba ber (Sljrgei^
[

^apan§ in biefer S5e3iei)ung of)nel)in fd}on ein nm^lofer ift, tüürbe e§ mi(|,
!

bei- ic^ bie lebfjafte Silbuncvjfä[)ig!eit , bie unermüblidje 3li-Beit§!raft nnb bic
'

bciünnbernngylnürbige .'ih-ieg§tnd)tig!eit be§ ä>ol!ey !enne, feineSlnegg üBer=
\

tafdjen, locnn "JJippon bie Utopie feiner ^olonifatiini^beftretntngen in Slnftralien

füllen mürbe.

3apan§ f)arrt otjne ^^^eifel eine glän^enbe 3ii!unft. ^a^ Sanb ift teic^^

feine Sage gtnifd^en Cftafien nnb bem meftlidjcn 5(meri!a öom tüirtfdjaftlii^en

unb ftrategifd)en @efid)t§pnn!t au§ gleich t)ortei(f)aft. 3)a§ 25oI! ift gefunb,

Jröftig, ftei^ig unb babei öon einer fo anBerorbentlic^en 2(ffimiIationöfä()ig!eit,

mie mir fie !anm bei einer anbern 9taffe finben.

^ie @rnnbnrfQ(^e i^rer t)entigen überrafc^cnben Siege ban!en fie in erfter

9iei^e it)rer ^2t!!ommobation§fät)ig!eit , mit ber fie fic§ xa\ä) alle @rrungen=

fi^aften be§ äßeften§ aneigneten, ^n ^Ineiter Sinie ift e§ ba§ e!)emoIige eifern

ftar!e 9tegiernng5fpftem, melcf)e§ ben heutigen ©olbaten fd)uf. '^od) um bic

©egenmart 3apan§ ge^^örig öerftet)cn gn !önnen, erf(^eint e§ nötig, einen

flüchtigen SSlic! auf beffen 33ergangent)eit ju Inerfen. 9}or altem bürfen lüir

nid)t nergeffen , ba§ ha§ alte ^apan auf bem ä^afaltentum begrünbet mar.

£)a§ Saub mar in me^r ober minber gro^e ©ebiete geteilt, an bcren 6pi|e
|

je ein ^aiml^o ober Sel)n§f)err ftanb, gleid)iuie bie .^aifcrrei(^e be§ 2Keften§

e^emalö öon 9iei(^§grafen unb 33aronen befdjü^t unb öertnaltet iüoren. @ine

natürlid)e ^*olge biefe§ feubalen 6pftem§ maren bie ftetigen ©renjfePen unb

$piän!eleien. Unb fo \mx bieg aud§ in Sapan; bie 2)aiml:)o§ lebten in fteter

3^einbfd)aft, il)re 9?egiernng bilbete eine .^ette kleinerer unb größerer .kämpfe, i

Unter biefen 3}ert)ältniffen nat)m ber ©olbat ben erften 9tang ein, unb glei(i§=

mie in Europa bie iöegrünber be§ ^bel§ bie 'Mikx maren, fo iüaren e§ in

^apan bie ©amuraiö ; unb fo toie fic^ ber beutfc^c Ütitter ein feine ^utereffcn
^

fc^üijenbeö 9ted)töft)ftem fc^uf , melc^eö man ^-anftredjt nannte , ebenfo Ijatten
|

bie Krieger biefe§ 3}ol!e§ il)re auöfdjlie^lict) militärifc^e ©efete§l)anbl)abung. i

^ie bePorjugte ^affe ber ©efeUfdiaft ift ha§ 5}iilitär; biefc «klaffe l]at bei

i^ren ftrengen ©efcijen unb i^rer äußeren Organifation ein öoHlommen ent=
,

midelte» innere» Seben, eine eigene 8ittenle()re, ja bi§ gn einem getoiffen

(S)rabe eine eigene 9teligion. (Sleic^mie bei un§ ber 9titter ba§ 3e^talter be§

9tittcrtum§ fd)uf, fo entftanb im 2anhc ber aufgel)enben Sonne bie @tl)i! ber i

SomuraiS: bay „33ufd)ibo". 3)iefe§ 2Bort gan^ finngemä^ ju überfe^en, ift'

gerabe^u unmoglid), ha bei uuö ber Segriff fel)lt: bei un§ gab e§ eben leine,

analogen ä,>erl)ältniffc, bie i^n notlüenbig gcmai^t l)ötten. S)er Segriff 9titter= '

li(^!eit ftef)t bem äöorte am näd)ften, obmol)l „33ufd)ibo" mörtlid) überfetjt,

„militärifdjc ^ilrt" bebeutet: bie 5lrt unb 3J5eife, toie ein 9lbeliger in 2r>affen

^u lämpfen, ]\i leben, ^n fterbcn bie ^sflid)t Ijat. 2iMe mir fcfjen, birgt biefer

Segriff melir ai?^ einfädle 5^orm, er birgt ein gange» fogialeg ©pftem nnb bie

äßeltanfdjauung ber 9Jtitglieber biefer ©efcUfd^aft. Cbmol)l bo§ „Snfd)ibo"
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feine (^cfd^ricbeneit ^sarat^rapt)en ^ot, öercrbt c§ \iä) al§ Slrabition Oon bem

35ater auf ben ©o!^n
; fein Urt)e'6cr ift !ein Reifer, tnie ßonfuciny, fein 5l§!et,

loie SSubb^a, fonbern ha§ 9}ol! felbft. Unb fo ift e» ber nnmittelbaiftc 5lu§=

brutf bcr ;3afttl)unberte olten i^crgangcn^eit, feit 5J^enfc^engcbcn!cn ein £)oImetf(^

ftegrci(f)cr .kämpfe.

3e mächtiger, je größer ber ©onuirai tourbc, befto mef)r fa^ er bie 9lot=

toenbigtcit ein, gerabefo tnie ber 9iitter, bie 5ltmofp^äre feiner SSnrg burd^

feI6ftgef(ä)affene ^Regeln ber 9titterlicf)!cit ju reinigen.

£)a^ biefe ©efe^e in benjenigen 5ßnn!ten am ftrengften ftnb, tüo bercn

Ur^eBer fic^ am fd)tüä(^ftcn füllten, ba§ liegt, iüie bei ber (Sntfte!^ung ber

€obice§ iebe§ 35ol!e§, in ber dlainx ber 6oc^e.

2)ie erfte nnb it)iii)tigfte Ütegel ift ©erei^tigfeit jebermann gegenüber. 3)er

©amnrai bera(i)tete t)or allem bie ^interlift nnb @(^Ii(^e. „Unerfi^ütterlic^

:§alte feft an beinem (Srunbfa^" — f(^rei6t ein ^u§f)i — „fei Bereit p fterBcn,

toenn e» bie ^^^flit^t gebcnt, aber fi^Iagc ju, morbe, tücnn e§ bie $fli(^t fo

forbert." Unb je mc'^r bie 3]cr!)ältniffe im Sanfe ber ^di entarteten, um fo

geller fpiegelten fi(^ bie Settern bicfeg @efe|e» in ben Sc^toertüingen ber

Krieger.

3)a§ 3ir)eitc ©runbprin^ip ift bie 2;a)Dfer!eit. 3Bie Bei nn§ ber knappe,

toirb ber ©amnrai Hon feinem .»^inbe^Saltcr jum ©olbaten erlogen, unb aiiä)

no(^ l^eute finbet fic^ manche (Erinnerung an ha^ fpartanifc^e ©^ftem. @ar

oft ermahnen 9JKittcr iljre meinenben ßinbcr mit ben ä'ßorten: „6(f)änbc

nic^t bie (St)re beiner ^^amilie, ^DMnner fat) man in bicjem öaufe noc^ nie

tücinen." Ober fte ermutigen fie mit ben SBorten: „2$^a§ tüirft hu tun, tüenn

bu im t^^riege beinen 3trm, bcinen ^u^ öerlicrft, ober tnel(^c§ (Sefii^t lüürbcft

bu mad)en, tuenn bcr .Qaifcr bir 6efe()len lüürbe, bu mögeft beine €I)ren aB=

f(^neibcn ober ba§ ^arafiri öerüben ?" 33on frü^efter ^utienb tüirb ber 5Jlut

be§ japanifd)en ,^inbe§ enttniiJelt, unb tuieber^olt mu§ ber .^nabe ^cuQ^^^

baöon geben. Oft lö^t man i^n f)ungern, f(^i(ft i^n nad) fernen 3^clen, unb

in frül)eren Reiten tnar ha§ ©t)ftem oft ber ©raufamtcit naf)e.

2lnberfeit§ öerirrte \iä) ba§ 3Bot)ltüolIen öi» jur ©entimcntalitöt, unb bie

„Bushida nashake" — ha§ tüarme ^erj be§ .^riegery — tüurbe fprid)=

löörtlid). ©lenben unb ©d)lt)ad)eu gegenüber mad)ten bie .^Trieger fic^ bie

-Öilfelciftung jur 5Pfü(^t, unb ha^ 3}olf, feine tüilben unb graufamen 9^eiguugcn

lüof)l crtennenb, trai^tete fte fo ju ^iaralt)fteren, tnie bie italieuifd)eu ßonbottieri

unb bie englifd)en .'ilnigl)t§
; fo Inie bicfc legten fie bo:ppette'3 (S)etr)id)t auf ben

©d|Iiff ber gefcHfd}aftlii-^eu f^ormeu, ja fte liefien il)rcn knappen ncbft bcr

2ßaffcn!unft aucf) bie ber ^Jiufi! lehren, ^ic .'pöflid)!cit iDurbe ibnen ^nr

^tüeitcu 5iatur unb crtuedt and) f)cutc, luenn fie gleid) ber 5lufrid)tig!cit cnt=

be'^rt unb ju einer teeren ^orm gelnorben ift, ^ineifelloS bie Übcrrafdjuug be§

eben au§ bcr gerne !ommcnbcn grcmbcn.

S)ie japanifd)C 5tnftanbyte()re ift bie fomplijicrtcftc unb langtnicrigftc, bie

jemals eine ©efellfd)aft fc^uf.

S)icfc§ 2]ol! umfdjreibt mit ben !leinlid)ftcn Siegeln bie uubebeutenbftcu

?lu§erlid}!citcn feiner SebcnStüciic. Wie man ein frcmbc« .Spau§ betritt, iucldjc

12*
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5(u§brütfe man c^cbraudjcn, tuorüber man fprcc^en foll, olIe§, 6i§ jum legten SBoit

ift flenau Beftimmt, nnb felbft bie inbiffcrent erfdjcincnbe @c:pflocjen!)eit, betn

ö^aftc ein ©djälc^en 2^ee 3U retd)en, enttt)ic!e(t fid^ gu einer öeritaBIen

Zeremonie , beren 9iitnal in jebcm !(cinli(f)cn 2)etail feftgefe^t ift. S^as

6f)a=nD=t)U=2;eeti'in!en ift eiflcntlic^ me^r al§ eine ^c^-'emonie, e§ ift eine tt)ert=

öoEe 5:rabition, man !ünntc fagen, ein S)o!ument, ba§ jur SSelcnc^tung

ber £)cnfart nnb ^fjontafie biefes 25oI!e§ bient.

5Den ©runbftein bc§ ^ufdjibo Bilbct bie @l)re. @in Befonberer Sluöbrucf

toärc bay ©uoi=16un nnb ba§ 5Jten=mo!u , bie jufammengefa^t bie SSafi«

ber ^Inffaffnng be§ 6amnrai bitbeten. 3)ocf) bie 2apfer!eit be§ t)elbenmütigften

6amnrai luirb bnrci) beffcn ©tolg nnb beffen ©itelteit übertroffen, nnb aucf) no(^

l^eute finb bie§ bie ftörtften Gfjoratterjüge ber 9iation. %U natürlicfjer 5tu5flu§

biefe§ ^ufti-in^cg entftanb ba§ (Sefü^l ber @mpfinblid]!eit nnb ber Sd}am=

l)aftig!eit. 3)ic Gf^renfrogen be§ beutf(^en 3un!cr§ unb bie ritterlichen $ßer=

irrungen ber öorne^men 2ßelt Bieten nnr fc^tüac^e ^poraltelen jur Gmpfinb=

Iic^!eit be§ 33ufc^ibo, ja fte fc^rnm^pfen biefer gegenüber jnfammen. S)cr

heißblütige 8amurat fülitt fi(^ bei jeber möglichen ober unmi3gli(^en (Se=

Iegenl]eit beleibigt, unb fo mand)e§ unfd)nlbige 5iJcenf(^enle6en fiel feinem be=

tüußt enttüidelten triegerifc^en Stol.^c ^um Opfer.

^n ganjcn 23änben finb bie felebigungen fold)cr @l)renangelegenl)eiten

jufammengefaßt, nnb beren ^aljlreidje tragifc^e Blätter luerben burc^ mandjen

3ug !omifd) gefärbt. 80 tnirb al§ ,^-ßeifpiel ber SSuftaü angefü!^rt, ber, toeil
|

idn ein ^ancr aufmertfam machte, baß auf feinem 5Rode ein Ungeziefer !riec^e,

benfelben fofort ermorbetc; benn, fo fogte er, „ein Ungeziefer nä^rt fid) nur

öon 5Eieren, unb ba^er ift biefe§ Slufmerffommac^en eine S3eleibigung." Unb

ha ber einfacf)e 33aucrnfo^n für biefe !^eleibigung Genugtuung gn geben nic^t

berechtigt tüar, mußte ber Sufiaü if)n ermorben, um feine (?l)rc rein ju erl)alten.

(Sin Sluöfluß folt^er ^uftänbc maren anberfeitS ber Selbftmorb unb bie

9to(^e. 3]on bem erfteren l)at ba§ -öarafiri fi(^ 2Bcltberül^mtt)eit ermorben,

ber Selbftmorb burc^ ha^j Sluffdjtitjcn ber ©ebärme; unb gerabe biefe ©itte

gefjört gu ber (SrunböorfteUung , bie man fid) über ha§ ferne ^apan bilbet.

5^a(^ europäifcf)cr 5luffaffung ift biefer Gebaute fd)redli(^, gerabegu eM=

erregenb, ja eine fünbl)ofte 2;at, md^renb bie Ütomanti! biefe§ fernen 3?olfe&

es zur ^el)rcn ^bce ergebt.
j

3)ie fQmpat§ifd)ften ©eftalten feiner @ef(^i(^te cnbeten auf biefe Steife,
|

unb bie populärfteu .gelben natiouoler (5peu gaben fo i§r ßeben ^iu. Unb

eS gibt fein japanifc^eS 2^rama, in bem nic^t meuigften§ einer ber gelben ,

auf ber S3ü()ne in biefer fc^redlic^en 3lrt unter bem anfeuernben ^wbel be§

$publi!um§ fterben mürbe. Die 33eranlaffung biefeS Selbftmorbe§ ift Ijäufig
,

ein atlert)i3d)ftcr 3lnftrag, öieUeii^t nie bie 3Ser,]tr»ciflung , bod) faft immer bie
j

ge!rän!te @f)re, bie ©itelfeit, bie 5lb6rud) gelitten. Unb mie jcbe Gcpflogen=

t)eit biefe§ rätfcll)aften 33ol!e§, fo tüuäyj fic^ aud) hac^ «öaraüri unb ebenfo •

ba§ 6eppu!u mit ber ,5cit gu einer 3ei"cn^onic au§, in ber jebe S5emegung
i

be§ Dpfer§ burd) genau umfd)riebene ^Regeln fcftgcftellt mar. -Da§ Opfer !

Ilcibctc fid) bei bicfcm 5lnlaffc in fd)neemciße (Semänber unb mußte fic^, o^nc
i
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üüä) nur mit einem 9ccni be« @e[icl)tc§ ju guifen, mit bem raj'icrmcfferfcf)arfen

6(i)tücrte ben ^^an(ii auffd)li^cn. ®cr gorm toor ©enüge getan, ]o fotberte

e§ ba§ 23u)c^ibo, unb ba bie perföntic^e ©iteüeit Befriebigt toax, fo f(f)icn ber

bem 2ob ®elnei!^te innerli(f) 6crul)igt unb ba§ !örpcrli(^c ßeib nid)t ju

füllen.

3)a§ J?ata!i=uift ober bie 'iRadjc ift ein 5töeite§ ftar!e§ ^otiO be§ 5ktional=

gefü^Iy. ,3m (Segenfa^ ju ber c[)riftlid)en Se!^re öon ber 35ergebung ^ai

^apan ben natürlichen %xkh ber ^Jtenji^ennatnr, 5luge um 3luge, 3flt)n um
i3a!^n, jum ©e]e^ 3U ergeben ft(^ bemüht. Unb tuie tief biefe§ (Sefüf)t im

||)er3en be§ 25oI!e§ ti3ur3elt, betncift am beften bie ©efc^ii^te ber fieben^

unböier^ig 9ionin§, bie gro^ unb tlein im Sanbe auatüenbig !ennt, unb

bie ha§ erfte äßiegenmör(^en j;ebe§ japanifd^en J^inbe§ ift. @o einfad) biefe

@eic^id)te ift, fo d)ara!teriftif(^ ift fte. @in @belmann tüirb üon feinem

©egner berraten unb t)ingeri(^tet. ©iebenunbüier^ig feiner SSegleiter tüerben

3U 23anbiten, fc^tüören aber gleichzeitig, il^ren .^errn ^u räcEien. dlaä:) bieten

SGßibertüärtigleiten föttt ha^j Opfer enblid) in i!^re §änbe, unb fte l)en!en e§.

2)eö^alb bor (Scri(^t geftettt, berüben alle ©iebenunbbier^ig ha§ §ara!iri.

3^r ®rab ftef)t no(^ ^eute inmitten bc§ ^ainS ©iba, unb ben nac^ %ot\o

lommenben ^yremben fül^rt gclnijljnlid) fein erfter 2ßeg batjin. $pietätboIIe

|)änbe behängen forttnä^renb bie bef(^eibenen fleinen (Srabbenfmale mit

frif(^en SSlumen. Unb fo tüurben bie ftebcnunbbierjig 9ionin§ bie bopulärften

|)elbcn ber Siation, töeil i^re 6ü!^ne ben im tiefften -^crjen be§ 25ol!e§

tüurgclnben Stjaraltergug auflueift.

S)er ©amurai ^ai tro^ feiner S^opferfcit, feiner ^ampfeSfreube, feine§

'1Rai^egefüf)ly in feinem äußeren 5Iuftreten bie größte 9tu^e betoo^^rt. ®a§
|25ufd)ibo bat borgcfc^rieben, ha'^ ein 9iitter niemal§ feine f^reube ober feinen

3orn be,]eugc. Unb Inenn ic^ borI)in ertuä^nte, ba'^ bem gremben bie pufig
übertriebene §öflii^!eit be§ 35ol!e§ in§ ?luge fäüt, fo finb e§ in jmeiter

9tei^e bie ftet§ unberänberten 3üge feine» @cftd)teö, bie auffallen, ^n S^rauer

unb in ^reube tragen biefe 5Jlenf(^en immer ein unb biefelbe 5Jliene pr
©(^au. 3)iefe§ ßäd)eln tüirb manchmal eifig, manchmal nerööS; oft tüirb

ba§ ©efü^l, ha§ fte gu berbeden bemüht finb, buri^ ein ganj leife§

Satten au§gebrüdt, bo(^ bie ©puren einer tiefen Erregung !ann man niemol§

tüa()rnef)men. äßa» im SBeften ein SÖalbafarre ßaftiglione ober ein Sorb

€t)efterfielb lel)rten, ha5 ging al§ t)oll!ommenfte ^^orm ber 5Ranier unb be§

Senel)men§ in ba§ ^lut biefe§ 35ol!e§ über, ^c^ fal) .^oc^jeitSgruppen unb
Srauerjüge bon 5Jlenfc^en mit ganj gleichem ©cfic^tSauSbrud begleitet, ^n
jeber Erregung !am i^r ©efü^l in nid)t§ anberm al§ in bem neroöfen

Säckeln jum äußeren ^ugbrud. Dagfelbe Säckeln beobachtete id) bei großen

nationalen l^unbgebungen, mit bemfelben Sätteln nal^men f^rauen 2lbfd)ieb

bon i^ren ©atten, .^inber Don i^ren '-Bätern, Mütter bon il)ren ©öl)ncn,

al§ bie 3:ruppen in§ gelb ^ogen. S)ie äußere f^orm bleibt immer unberänbert.

Saä ®eftd)t, ober beffer gefagt, bie Waöh, bie fie auf ber 33ül)nc be§

Seben§ tragen, bleibt, tüie bie ber gricc^ifd)en Sii^ne, ein unb biefelbe,

unb mag ba§ l^eaterftüd ein Suftfpiel, ein f)rama ober eine ^Iragöbic
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fein, e§ 6lci6t Don 5tnfang Bi§ ju 6nbc f)eiter. ©o cjeBot biey ba§ ©efcPuci^

be§ S?Hifd)ibo, bn§ c^ctabe be§f)a(6, Ineil e§ niemals gebtucft Wax, uncrbittcrlic^

tüirÜe. 3^0^ ba§ SBufdjibo feine eigene Gt()i!, ja feine eigene 91eIigion t)QBc,

!ann qu§ bent ©cfagten tlax gefolgert loerben. ©erabc fo, tüie ftdö ber Siitter

be§ 5}littclnltcr6 eine eigene 2ßcltnnfd)annng bilbetc, beten ©renken bic

S5afteien feiner ^^ftung !aum ü6erfd)ritten , unb bic er al§ allerf)öd)fte5 unb

3um Seil übernotürlic^eg @efc^ feinem eigenen SScbürfniffe gemäfe ,^um @otte§=

urteil er()o6, gerabcfo fd)uf ber ©amurai fi(^ fclbft feine £ognten.

S)ie (Srnnbtagc feiner ^Religion ift ber ©(^intoiemuö, n3c(d)er ber Urglaube

feiner 5iation toar; fein Urfprung ift bie 5ln6ctung ber ©onne, beren f^jötere

irbifd)e $perfonifi!ation ber 5Rifabo Inurbc. 2)er ©amurai öeref)rte in

feinem eigenen ^aifer eine (Sottfjcit, fagcn h3ir einen ®ö|en , ber, öon feinem

eigenen 33ol!e immer me^r ifoUert , feine 3^age t)inter ben ^Jlaucrn feines

$PaIafte§ unter rituetten 3ci*etnonien öerbradjte, Inä^renb bie ßaft ber 9tegent=

fc^aft auf ben ©f)ogun übertragen tnurbe, ber ^ugleic^ ber ©cneraliffimuö toar.

3)ie Sreue unb @rgebent)eit für ben |)errfd^er h)urbe juni @lau6en§fa^c

erhoben. £;ie ^erfon be» ^Jlifabo tnor t)eilig unb unöerle^lic^ , ha^i £anb

unb ba§ 3}oI! fo^ufagen fein perfiju(i(^ey (Eigentum, fein üeinfter 3Bunfd) ein

SSefe^I, ben blinb gu erfüllen bie ^flid)t eine§ jeben einzelnen ^Bürgers

ber 9^ation mar. 3)o§ erfte ©ebet be§ ©amuraifo()ne^ fteigt für feinen

^aifer, ba§ gtueite für fein 33aterlanb jum §immel em^or. Unb mö^renb

ba§ .^inb bei uns al§ erfte§ ©efct)en! ein fleine§ Äreug erhält, Jnelc^eS bas

ganje Seben f)inbur(^ treu bemaf]rt mirb, legt bie japanifc^c ^lütter einen

fleinen ©öbel bem ©äugling tu ben ©(^o^. S)er ©amurai berfiefjt feinen

©of]n fd)on im 5ltter öon fünf ^al^l^'^n mit einem ltiir!(ic^cn üeinen ©i^mertc,

gleict)fam ^um ^luöbrud beffen, ha^ e§ ber 33eruf feineS ßebenö fei, feinen

Äaifer , fein 23aterlanb unb feine eigene (^fjre mit bemfelßen ju Dertcibigen.

^it fünfge^n ^a^^-'«^^ ^^^"^ "^^^ ©amurai groBJäfjrig, unb bon biefer ©tunbc

an trägt er ein ©c^lac^tfdjtnert mit ftet§ fi^arfgefdjüffener Älinge.

£)0a ©(^inert bebeutet me^r a(§ eine einfädle SBaffe. ®er ©amuroi Be=

^ütet 65 at» eine 9teliquie. 2)ie Sragart luar genau öorgefdjrieben, unb

tüd^renb ber Krieger beim offen fa^ ober ruf)te, tuar baS ©c^luert immer auf

einem ©(^emel neben i^m untergebrad)t, unb lue^e bem (äintretenben, ber ben

©äbet mit feinem ^ufee berü{)rt fiätte ; benn in bicfem ^aUe t)ätte bie S5e=

teibigung mit Slut abgeluafc^en toerben muffen. 2tl§ 3e^en ber ^öc^ftcn

(S^rerbietung ^ob ber ©amurai bo§ ©d)lr)ert an feine ©tirne, beffen i^cr=

fertigung felbft gu einem feiertii^en 2l!te erhoben Inurbe. 'Sjk 5}lcfferf(^miebe

ual^men unter ben fünften eine beüor^ugte ©tettung ein, unb fie Begleiteten

jebeu ^ammerfc^tag, ber bie klinge fi^ärfte, mit befonbercn ©prüc^en unb

^eroifc^en 3)et)ifen. Unb al§ ha^ ©ditnert fertig fear, mit ©olb unb ©ilBer

nad) S^amaSjenerart eingelegt, ^aarf(^arf unb Biegfam, tuie eine klinge au&

S^olebo, tuar ei in feiner 5trt ein ^Jteiftcrtoer!. äöir fönuen getroft bcf]au|)ten,

ba^ ha^ 2anh lueber auf bem (Gebiet ber Malerei noc^ auf bem ber ©fulptur

unb 5lr(^ite!tur eine gleii^ £)of)e ©tufc ber (änttnidlung anfmies ioie gerabe

im SSerfertigen Don ^ronäegu^= unb |)ommerfd)miebearBeiten. 3)er teuerftc
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©(^a|, her Stolj be§ Samurai trat fein ©djtnett, iirtb !)cute, ba biefe

tüunberbaren ©(i)murfqec^en[tänbe burc^ .^rupp-SSajonette unb ^aiim-ökfc^ü^e

crfc^t [tnb, öertüa^rt icber ^apfnier fein ©(giriert al§ ha^ SBa^i-jeii^en

einftiflcr ©rö^e.

©citt)er l^aBen fid^ bic SScrf)äItniffc Oottfommen fleänbert. 2i^äf)rcnb ber

legten Oier ^^o^i'^c^ntc ift au§ bem Se^enftjftem ^apong ein 3tepräfentatit)=

ftoat getüorben, unb bie alte fonfcröatiöc 3)en!unq§art mu^te fortfd)rittli(^en

^been Ineic^cn. S)ic äußere ^^orm a^mt üöcrall europöifc^e§ Softem nac^,

ob^toar im ©runbc cjcnommcn alle§ bennoc^ national Bleibt. ^\ac\ ha§

äußere tüie immer amerüanifd) ober enqlifc^ fein, im ^prinjip bleibt e§

immer nipponifcf). 2tlt ift bie äßitten§!raft unb unöeränbert ber .^ampfe§=

mut, ebenfo toie bie i^aterlanb§ltebe l)ente noi^ in f}ellen flammen lobert.

i)er @n!el bc§ ©omurai f)at noc^ öiel öon feinen 5lt)nen be^^alten, öor allem

aber ift ifjm bie ^Jlorallerjre be§ ^ufctjibo in§ ^lut übergcgongen. 5Die 5Jtaffe

be§ SßoI!e§ ben!t Beute noc^ fo, tüie feine SSorfaBren gebarfit BaBen; nur bie

^leibung, bie SSetnaffnung !§aBen fic^ öerönbert, bie ©efül^te finb bie alten

geblieben. Unb ba§feIBe gilt t)on ben ^nftitutionen be§ ßanbeS, öon ber

Organifntion ber ^amilie, ja Bi§ ju einem getoiffen ©robe au^ öon ber

9iegierung§form. 2ißa§ fic^ geänbert f)at, ift bie ändere ^orm unb ber %r\=

ftric^; bie innere Umgeftaltung aber f)arrt noi^ ber fommenben ©efc^lec^ter.

Hm bie [jeutige Situation ^ipong ju Begreifen, um bie Betüunberung§=

iüürbigen !riegerifd)en Sugenben be§ SßoIfe§ p erflären, um ju öerftei^en,

iöarum fte bei Blinbem 5tnftürmen Xaufenbe unb 3^aufenbe öon ßeben opfern,

ift e§ nottüenbig, bie ©(erneute be§ feubalen St)ftem§, bie ßeBen§auffaffung

be§ SSuf(^ibo unb be§ Samuraitum§ fennen ju lernen. 9tur au§ biefen 3U=

fommengenommen !önnen tnir uuy öon ben Ijeutigen 35erpltniffen ein ^ilb

motten; nur ba§ ßeBen unb ber 2;ob ber fieBenunböierjig 9?onin§ !ann bie

@ntf(^loffen§eit ber öor ben 50^auern $Port 5lrt^ur§ niebergeme|elten Gruppen

erüören.

2)ie Söt)ne ^apong tüaren öor aEem Solbaten, fte ^aben ^ö^i'^u^i^^Yte

i ^inburc^ gekämpft. Sie !§o6en gefämpft für bie @!^re i^re§ ßanbe§, it)r SSIut

Dergoffen für ben 9lulim be§ ^üabo, unb mit berfelBen unöeränberten @nt=

fc^loffen^eit greifen fte ^eute ju ben Sßaffen für bie ®rö^e i^re§ 3?aterlonbe§.

Um un» bie 5lrmee ber ^^pt^^^ei" Beffer öorftellen ju fönnen, muffen tnir ber

Samurai unb be§ SSufi^ibo geben!en. Sogar bie im SBeften ftubierenbc,

europäif(^e ^leibung tragenbe ^ugenb 3apiii§ f«"" ^u^' ^er Begreifen, ber

einigermaßen bie 3>äter biefer iapanifd)en ;3üiiöIi"ÖC fennt. Unb hai^ gleiche

gilt öon bem ganzen mobernen , fortf(^reitenben , fämpfenben ^apan , feiner

9tegicrung§form , feiner ftaatlidjen Crganifation, feinem politifdjen Seben,

feinem folbatifd)en @f)rgei,^, feinen fo.^ialen SSetoegungen , feiner ,3n'^iifti'ie=

entlöidlung unb feiner ganzen umgcftattenbcn Arbeit.

Unb tüie über bie gegentüärtigen 5>er^öltniffe öon 2anh unb l^euten

!önncn tüir auc§ barüBer, tüeldje 9{id)tung bicfcS ä>oI! tüoBt in ^ufunft

neljmen tüirb, nur au§ ben pfl)(^oIügifc^en £ueEen fiebere Crienticrnng

fc^öpfcn. SSäfjrenb meine§ 5lufentt)altey in ^apan BoBe id) grof^c-^ ®etüid)t
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barauf geleqt, bie |)erfönlic^en ßrfa'^rungen ber feit nieten Satiren bort

leBenben ©uro^äer ju fammeln. ?lu^er ben ^itnüebern ber curopäifd)en

©efanbtfc^aftcn tüaren e§ bor allem bie ^aufleute , bie mir öicte intereffantc

3)etail§ lieferten. Der täflli(^c Söer!el^r mit ben öerfc^iebenften ©d)id)ten ber

©efeltfc^aft !]at mir ha^^ SeBen biefe§ 3Sol!ey öon ben mannigfaltic^ften (Seiten

Belend)tet. SSefonbcrö merttioll tüaren mir bie ^rfaliruncjen ber an ben 3at)lrei(^en

Bürgerlichen unb militärifc^en ©c^nlcn be§ £onbe§ angeftellten europöifd)en ßel^rer.

5lHe Inaren einig in bem l^obe il)rer ©(^üler, il)rc§ y^lei^eS unb i^rer ?Iu§bauer.

äöie jebe aftatifdie klaffe, lieBen and) bie ^^^nner ha§ ©tubium unb

bie S5ü(^er, unb ba§ ©d^ulünb crlebigt feine 5lufgabe mit ^reuben; feine

5luffaffung ift rofd), fein glci^ unermüblid), fein @f)rgci3 gro^. ©eine natürliche

^ieigung brängt ben Japaner öor altem auf ha§ ©ebiet ber te(^nifd)en SBiffen-

fd)aften. 5llle§, ma§ pra!tifc^ ift, feffelt feine 3lufmer!fam!eit , unb fel6ft bie

^roBleme ber ^pljilofop^ie Betrad^tet er unter biefem (Scft(^t§pun!t.

3)er $profeffor ber europäifc^en (Sefdlii^te ber ^l^ilofop^ic on ber Uniöerfttät

in 2;o!io, Dr. ^ . . . ., lieferte mir üBerau§ intereffonte 3)oten ,^nr ^eleud)tung

ber 5lrt, tüie bie ^opaner bie großen 2)en!er be? Sü^eften? auffaffen. 3)iefen

©egenftanb l)a6e id^ on onbrer ©teEe biefer 3e^tfd)rift Bereite ßcrül)rtM; l)ier

toiE i(^ 6lo§ fo biet ertoölinen, bo^ fo tnie auf bem ©eBiete ber äöiffcnfi^aften

bie materiellen Ci^er al§ bie geiftigen ©eiten, auc^ '^ier mel^r bie auf bie @in=

Bilbung§!raft Be,^ügli(^en ^Jlomcnte ber Dentart be§ 2Beften§ e§ tuaren, bie

ber 3tuffaffung ber ^öpo^er nä^er lagen al§ bie ftrüten ©(^lu^folgerungen

ber ftrengen Sogif.

2)ieienigen aBer , bie ha§ innere SeBen biefe§ 9]ol!e§ , bereu ©eelenleBen

am Befteu fennen, ba§ finb jmeifelloS bie feit einem ^Jknfc^enalter in ^apan

tt)ir!enben ^Jlifftonöre.

©eit ber !^eilige ^rauj Xaöer an ben Ufern 3apitt§ gelanbet Itjar unb

bie erften ßird^en unb ©(^ulen gegrünbct ttiurben, finb unaufl^örlic^ , tuenn

au(^ mit türjeren ober löngeren llnterBrec^ungen, ©eclforger auö ©uropa al§

^Riffionäre unb Se^rer eingetnanbert.

^m Saufe be§ 16. ,^al)rt)unbert§ famen in langer Steige fe!^r öiele ^erii^te

au§ ^apan jum "^eiligen ©tul^le, bie leBenbige Silber ber ^"ftönbe be§

£anbe§ Boten. 2lu(^ ber bie Sätigfeit ber erften 5Jtifftouäre in unermartet

l^o'^em 5Ro^e tröneube (Srfolg ift in biefen ©c^riften au§füt)rli(^ Befprodjen, au§

benen mir einen lid)töollen ÜBerBlid jener Reiten getüinnen, aU ^unberttanfenbe

ha^ 6t)riftentnm anna!§mcn unb Beinafje ganj ©übjapan fid) jur Sfeligion ßljrifti

Be!annte. Dann aBer tam bie lange (?pod}c ber religibfen 35erfolgungen, ber

5Jiü^fale unb fyolterungcu, benen bie .^att)oli!en gu jener ^ni au§gefe^t tüaren.

5lBer tro^ be§ grauftgcn S3lutt)ergie^en§ unb tro| bcr.f)e!otomBen öon^ärttjrern

giBt e§ au(^ ^eute noc§ bire!te Def^eubenten jener erften d)riftlii^en ^^amilien.

©eit ber 5Jlittc be§ 19. 3al)r^unbert§ l)at ha§ äßer! ber 58e!e^rung einen

neuen 5luff(^lüung genommen, unb tjeute ift ^apan in öier ßirc^enbiftrüte

') „2)ie .^auptftdbte ber bciben oftafiatifdjen Äatferreic^e". II. %otio. — 3)eutfd)e Sitimbfdjau,

1905. «8b. CXXII. ©. 284.
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eingeteilt, an bcren ©pii^e ber ©rgbifi^ot öon Zotio fte'^t. 5luf bem ©ebicte

aller öier SSiStümer gifit e§ jaljlreic^e ^Pfarren unb 5Jliffion§l)öujer , in bcn

großen ©täbten be§ Sanbe§ ^ittelfd)ulen unb IreiBIic^e @r3iel)ung§anftalten.

U6eran§ erfolgreich i[t bie 2ßir!fam!eit ber 2öaifenl)änfer , unb bie 2lf^Ie für

^u§fä^igc erregen gerabcju iöctüunberung ; in if)nen pflegen bie ^litglieber ber

^JJtiffion biefc leBenbig Sloten mit 5lufo)3ferung be§ eigenen Se6en§.

Dfigleii^ ber notionale (Semeingeift gegenh)ärtig für religiöfe 3"^-agen

Mne fonberlicöe SSegeifterung geigt, ift boi^ bay 6()riftentum frei öon jeber

33erfolgung. S)er r)eutige ^apotter ift big gu einem gelüiffcn ©robc gegen bie

retigii3fe Überzeugung feiner 5!Jlitglieber inbifferent. Derzeit fd)eint ber Japaner

feine «Seligfeit öor allem !^ienieben auf (Srben gu fu(^en. 3)er alte SSubb'^iSmuS

!^at öon feinem @inf(u^ biel öerloren, unb bie ße!§re 6onfuciu§' gäl^lt immer

toeniger 3ln!§änger. 5}lit bem Inkrafttreten ber neuen 2}erfaffung ^at bie

Regierung ben bereite in 2}ergeffen!)eit geratenen uralten 6^iutoi§mu§ gur

ftootli(^en 9teligion erl)oben. £)a§ ©taot§ober^upt felbft, ber ^Jlifabo, ^öngt

biefer Sel)re an; ber St)intoi§mu§ tüar ehemals 51aturanbetung , ^eute bient

er öorne^mli(^ patriotifc^en ^been. ©eine ^^vemonien ftnb primitiö ; bie

©ebete beftel)en oft blo§ in einfachen ^^opfneigungen ober im 3iilantmeufd)lagen

ber ^änbe über ben 5lltören iljrer |)eiligtümcr. Unb bie 33et:^äufer finb bie

primititiften, bie je ber 5[lcenf(^ feinem ©djöpfer erri(f)tet !^at; fie befte'^eu au§

öier SBrettertüönben o^ne jeben ^icrrat, o!^ne ©cmälbe, ol^ne ©(^mutf. ®en

einzigen ©egenftanb be§ ^ctf^aufcS bilbet ha^ ©t^mbol i'^rer ©ottljeit, ein

fpiegelglatt gefdjliffener, bie ©onne barfteEeuber glänjenber 5)letaEteller.

3lber biefe, öon einem Siage gum anbern auf faiferlic^en SSefel^l öer!ünbete

tReligion üermag fc^on l)eutc nid)t mel)r 3u befriebigen, befonber§ nii^t bie

frommen, bie ^offen unb beten unb in 3^roft erbittenbem unb ermutigenbem

pe^en S5erul)igung fud^en. ^ie unge!§eure 5Raffe be§ etnfad^en 35ol!e§ befnd^t

öuc^ l^eute noi^ bie bubb^iftifc^en Stempel unb ^löfter, tnä^renb bie gebilbeten

unb ben!enben klaffen ftd) mit ber Sef)re S'^rifti be!annt gu machen üerfuc^en.

Ob bo§ ß^riftcntum in ^apan bebeutenbe Q'ortfdjritte mad)en tüirb, ift eine

t)on bielen ©citen aufgeiüorfene S^rage. 3)a^ bie Ineftlic^e ^^^^^^^fil^o" ' ^^^

fic^ S^pin feit ^a'^r.^e'^nten ju eigen gemadjt l)at, o^m religiös = d}rifttid)e

förunblage fe^r lüden^aft ift, beffen toerben bie mo^gebenben t^reife be§

SonbeS ftc^ immer mel)r betonet, unb fte fc^en au(^ ein, ba^ ba§ au§fd)lic^li(^

materielle Seben beim ^Ttangel an geiftigem Xroft öolüommene Scfriebigung

ni(^t bieten fann. (S§ ift gtDeifelloS , ha^ ha§ innere Seben beS 3]ol!e§ an

bem Xage, an bem e§ feinen alten ©lauben öerlieren luirb, oline ®elegeu=

l^cit gel)abt ^u l)aben, ftc^ bie neue Oteligion an,^ueignen, bem traurigften

5^iebergange ^um Opfer fallen mu^. Unb bie gleid) gro^e ®efal)r beftel)t für

bie gange Aktion, tüenn bie uralte moralifd)e SSafiy burd) @infül)rnng neuer

SSerpltniffe erfd)üttert Inürbe, beöor bie i^erantüad^fenbe Generation auf eine

glei(^ t)ol)e moralifc^e ©tufe gel)oben roorbeu tüäre. Die überaus rafc^e @nt=

toidlung ^apan§ l)at fi(^ üor allem auf ha^ materieüe ©ebiet befd)rän!t,

o^ne ba§ e§ 3eit gel)abt l^ättc, ouf bie ^Verfeinerung fcineö geiftigeu Seben§

befonbere ©orgfalt gu öcrtnenben. (S§ iDolIte um ieben 5Prei§ crft reid), gro§
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unb mäd)ti(^ fein. @ö Befolgte 6(inblini-\ö bic 33eif^ie(c ber -öanbelSmäc^tc

äßcfteuropQä. (5§ §at fi(^ mit bctüiinbciun(^§tüerter 9tafdy^eit alle§ angceic^nct,

lDa§ ftc^tbar, fianb^fcifüci) tüar. S)ie im §afcn öon ?iagafa!i aiifcrnbc ^totte

;3apan§ i[t cinjic} in if)i-cr 5trt, nic^t miubcr ,^af)Itcid) finb feine §Qnbe(ö=:

bampfcr in ^oh6 nnb ^jofoliama; cä fommt iin§ üor, qI§ mären toir in bcn

^xcnnpnnÜen ber ^Bercinic^ten ©taalcn ''ilmeri!a§ ober @ncitanb§. 3)ie öielcn

i^aBrücn DfafaS nnb 2;o!io§ l)aben bcm ßanbe ben Waxti be§ GftenS fle|'id)crt

nnb ha§ lieben in ben großen 6töbten ift in icber |)infi(^t ein getrene» Slbbilb

ber enropäifd)en ^iöilifation. Üb aber ba§ $ßol! bei biefer änderen ©eftalhmg

unb bei biefer potenzierten pf)t)fijc^cn 5ln[trengnng innerlich gliidtic^er ift, boS

ift eine nnbre (^rage öon ^ot)er ^ebentnng, bie immer benjenigen, bie ha^

Slufblü^en biefe^ 3>o(!eö anfric^tig münfi^cn, öor fingen f(^mebt. S)ie gu

rapibe Umgeftaltung ber S5er()ältniffe !ann leidet mirtfc^aftlic^e ^rifen naä)

ftd) ziehen, nnb biefc f)aben fi(^ bisher fogar fc^on mef)rmalg 9e,^ei9t. Unb

no(^ größer ift bie ©efo^r ber moralifc^en ^^rifc, bie gteic^fatt§ immincnt

bleiben mirb, fo lange ba§ 35oI! fid) nur än^erlid) ju ber neuermcrbenen

Kultur befennt.

((Sin 3»üeiter Slrtifct im näc^ften <^eftc.)
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"Bitiot (Bfixixxhvv^,

@§ gibt ein 2öort, ha§ öon jet^er einen iDunberBoren ^Qu^cr auf bic

^cnfc^en auy(^eü6t unb fie Balb ju ^eroifc^en Saaten öecjeiftert, halb ju ben

cjtö^ten |)olitifi^en , inirtfi^aftlic^en unb fittli(^en 2lu§j(^h)eifungen öerfül^rt

^at: e§ ift ha^^ äBort „grei^eit", unb inbem ic^ biefe§ SBort auSfpred^c,

tüirb flehji^ auä) in jebem oon 3^nen eine ftarfe ©mpfinbung ouSgelöft; 6ie

iocrben flIou6en, ha% id} I)ier rcben tüiH — tüic ber 3)ic^ter fagt — öon „ber

^lenfc§f)eit großen ©egenftänben", lüo „um -öerrfc^aft unb um f^rei'^eit

gerungen tüirb", olfo öon ber politiji^en ?}rei^eit ober boc^, Inag an biefer

©teEe nof)e3uliegen fc^etnt, öon ber |^reif)eit iniffenfi^aftlii^er gorjc^ung unb

2e{)re; aber tüenn ic^ bieö täte, |o n^ürbe ic^ ben S^rabitionen biefe§ Xageö

unb meineg 2lmte§ untreu Serben.

3)enn öon ben Beiben feftlirfjen S^agen, ju benen bic Uniöerfttät altiä^rlid)

einlabet, gehört ber eine aEerbing§ ber patriotiji^en Scgeifterung unb ben

großen aUgemeinen ^nterefjen: e§ bürfen unb foticn ha öoHereSöne angeji^lagen

ttjerben, auc^ fo(d)c, bie in ben .^er^en ber ^örer na(^!Iingen. £)er jtoeite

f^efttag bagegen [teilt anbre 5lufgaben. 2ln biefem Sage fielet ber ^eftrebner

l)ier al§ 25ertrcter feineö tüi|fenfc^aftli(^en ©pe^ialfad)^ , unb id^ mu§ Sie

ba^er erfuc^cn, mit mir ^inabjufteigen in bie nüd^terne ©pf^äre bey $|3riöat=

re(^t§, tüo aud) gerungen Inirb, aber nic^t um .|)errid)aft, fonbern um 23eftl^,

töo nid)t politifc^e, jonbern tüir tf d^af tlid)e 5Jla(^tfragcn auygeüimpft

töcrben-

S)ie greif)eit, bie \ä} I)ier meine, ift bie greif)eit im 3]er!ef)r yleöen,
unb ätüar nic^t bie öffentlid}=red)tlic^e ^reil)eit ber Jlonfurrcnj, bie @etöerBe =

freii^eit, fonbern bie priöatred)t(id)e g^eÜ^eit, bie SÖefugniy, nac^ freiem

') ^l^rorettorntörebc jur 'i}cm ber afabemifc^cn *4>ret§ncrteilung, gehalten in ber Uniüevlität§=

aula ,^u Wöttiiigcit am 7. ^iini 1905.
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SScIieBcn 9ted)tööcrl)ä(tniffe inö SeBen äu rufen unb aud) i()ren ^n^alt jo ju

tjcftaltcn, tüic cö bem einzelnen gefäEt: man pflegt fie furj unb öerftänblid^,

tocnn au^ nid)t crfc^öpfenb , a(§ 35crtrafl§f rei^eit ju bcjcic^nen. ^ud)

l^ter bilbet, iüie ftets, ben ©egcnfa^ pr 5reiC)eit bcr ^^ang; biefer 3h)ang

äußert ftd) cntiücber al§ ^^ er bot — er unterfagt ein getütffe» ^anbeln —
ober nl§ ©ebot — er befiefjlt ein getriffeö öanbeln. So !ann ber 3^ing
non gtüei entgegengefeiten ©citen eingreifen, er tann f)emnten unb anfeuern;

5toifd)en beiben, gtnifdjen ä^crbot unb ©cbot, liegt im 9ied)t ebenfo mie in ber

^JJtoral bo§ @cbiet ber f^rci^eit, be§ rec^tlid) ober fittli(^ Ertaubten, unb ben

J^ampf älüifdien ^rei^eit unb ä^^^i^Q auf bem ©ebiete beö 33erfef)r5re(^t§ ju

f(^ilbern, bo§ ift bie 5lufgabe, bie id) mir für ben heutigen Xag gefteKt t)abe.

I.

©eftatten ©ie mir, öon einer gan^ attgemeinen 25etrad}tung au§3uge^en.

%u^ ber Saie tneiB, ha^ es gelniffe 9ted)t§üerl)ältniffe gibt, bie ifju miber

SöiEen ergreifen, benen er fii^ nid)t ent^ietjen fann: er mu^ ©efc^lnorener,

©(^öffe, ä^ormunb Inerben, er muH feiner 53lilitärpf(i(^t genügen, er mu^
©teuern ^a^Ien ufiü. §ier I)anbclt e§ ft(^ um ijffentlid) = redjtlid^e ^Pflic^ten,

ülfo um fold)e, bie bem einzelnen im ^ntereffe be§ @emeintr)ot)tö auferlegt

ftnb unb bie burdi ©trafen ergtonngen tüerben. SBäre ba§ ©emeingefü^I ftar!

genug, um bie ©elbftfu(^t ober @(eid}gültig!eit be» einjelnen in ©(^ac^ ju

l)alten, fo Inürbe e§ aud) ^ier beS 3^ongeö nic^t bebürfen; id) erinnere an

bie beriil)mte S^remer ©teuerfifte, in bie jcber ißürger un!ontroIIiert feine

©teuer legte, bereu ööbe er felbft beftimmte. &benfoiocnig beborf e§ ba eine§

3lnange§, mo ba^S (Sin^elintereffe mit bem ©emcintüo^l öanb in §anb ge^t;

für bie bcfolbcten ©taatöämter finben fic^ meift fo galjlreic^e geeignete ^emerber,

ha^ niemanb gur Übernabme eine§ foti^en 5(mte5 gejtüungen ju toerben braucht;

über aud) t)ier gibt e§ in ben öanfeftäbten befannte 2(uäna{)men. Sie Seben»-

intereffcn be§ ß)emeintDefen§ bürfen eben bem @goiömu§ be§ einzelnen nii^t

preisgegeben merben, unb ba bies allermeift ^u befür(^ten ift, fo l)errfc^t auf

bem ©ebiete be§ öffentlii^en 9ted)t§ in ber Sieget ber ^i'caug.

5lnber5 auf bem ©ebicte be5 ^l^rioatrec^tö ; toie fc^on fein 5tame befagt,

fjanbelt e§ ft(^ ^ier oorlüiegenb um priöate Sebenöbe3ief)ungen, bie ber einzelne

nac^ feinem SLÖiEen unb c^önnen anogeftatten mag. Unb jmar befte()t bie

grei^eit feiner (äntfd)tieBung in einem S)oppelten: e§ ift i^m einmal über=

laffen, ob er ein gemiffe§ 9tec^t5öerf)ältni§ überf)nupt in^i Seben rufen tüill,

unb cy ift i^m fobann überlaffen, mie er biefe» 33erf)ältni§ rec^tlic^ auöftatten,

alfo h)eld)en ^n^jolt er i^m geben mitt. 2)ie juriftifc^c 5luffaffung üerlangt,

ha% beibe 5}iomente gunöc^ft ftreng augeinanber gef)alten tuerben.

3)em einjetnen ift alfo frcigefteEt, ob ein $PriDatrec^töDert)ältniö , ha^

feine ^ntereffen betrifft, entfielen fotl. 3)ie bei tneitem äa()lreid)ften 25er=

pltniffe be§ $priDatrec^t§ cntftel)en nämli(^ burc^ einen freien 25)iEen§entf(^lu^

be§ ^ntcreffenten, burd) ein fog. 9ted)t§gefc^äft, unb bol)er !ann id) mic^ Üir^er

unb öerftänblicfier auc^ fo auebrüden: es ift bem einzelnen überlaffen, ob er

ein 9fled)t§gef(^äft Oorne^mcn loitt ober nid)t. Ob jemanb heiraten mitt, ob
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er ein SIeftainent mai^cn tüill, 06 er ft(^ ein .^au§ ober einen nencn %n^nci

fanfen ober foId)e ©egcnftänbe öerfaufen toill, ob er ein S)arle^n geben ober

nehmen, einen 3)ienftbotcn engagieren ober felbft in S)ienft treten tnill, ober

ob er alle§ bie§ untertaffen Iniü, ba^ i[t feine «Sacfie ; e§ i[t i^m red)tlicf) nic§t

öernjc^rt, aber er i[t bagn auä) red)tli(^ niif)t öerpftic^tet. Unb bod) i[t fdion

l^ier bic crfte ©elcgenl^eit , tüo unter llmftänben ber ^^i^'^nQ i^^ ^ie ^rcit)eit

be§ inbiüibneHen 33elicben§ eingreift, fo ba^ jemanb geni)tigt luirb, ein 9ted)t§=

gefc^öft Oorjune^nten , beffen 9>ornat)me fonft ganj bem freien SßiHen übcr=

loffen ift, ba§ il^m öiellcic^t burc^ouS tniberftrebt ober an ha§ er o!^ne biefen

3it)ang niemals gebai^t i]ätte.

T)er 3^fi"fl äußert fi(^ !^icr oI§ (Sebot: bu fottft ein getniffe§ 9te(^t§=

gef(^äft eingct)en; man fpric^t ba()er t3on einem ^ontraf)icrnng§,^n3ang.

@in S^nen ollen geläufige^ SSeifpiel ift bie 3>crpflic^tung be§ @ifenbaf)n=

unterne'^merg gum Slbfdjlnfj öon ^^rac^töerträgcn unb ^ur SScförbcrnng Oon

5Paffagieren ; ein anbreS !aum Weniger be!anntc§ 58eifpiel ift bie Ü^erpflic^tnng,

unter getüiffen llmftänben einen 35crft(^crungyanfpru(^ ju ertüerben. 3)a^in

ge!§ört aber aud^ bie 5pflid)t jur 53litnaf)me ^ilfSbebürftiger ©eelcute im %n§=

lanbe, unb ouS bem früljeren 9tec^t bie SSerpflic^tung jebeS ^au»l)altung§=

öorftanbcy, eine Quantität ©alg öom ^i§tu§ 3U ertnerben: eine öerfdjämte

3lrt ber ^öefteuerung ^).

3]iel 3al)lrei(^er ftnb bie f^ätte, in benen jtuar nid^t ba§ ob? ber 35e=

grünbung eine§ Siec^tSöerfiältniffeS, mof)l aber bo§ tr»o§? unter einem 9'led)t§=

ätoange ftel)t. .^ier tüirb niemanb gejtoungen, ein gett)iffe§ 9te(^t§gef(^äft

öorjuneljmen , ober fti e n n er e» tut , fo tuirb ber 3nl)alt be§ 9lcd)t§gefi:^äft§

meljr ober minbcr feiner SßittÜir entzogen. Der 3^0"^ ^«^^ fic§ t)ier ebenfott^

al§ ©ebot äußern ^), getüöl)nti(^ ober !leibet er fii^ in bic ^-orm eine§

S5erbote§: e§ toerben olfo gcluiffe ^Verfügungen ober ^Vereinbarungen für

unftatt£)oft erflärt ober mit onbern 9te(^tyna(^teilen bebrof)t. ©c!^r l)äufig

gef(^ic^t bie§ in ber SBeife, bo^ ber ©efe^geber felber eine beftimmtc 5lnorbnung

trifft, olfo bem 9ied)t§gcfd)äft einen gelüiffen ;3riV^t' ei"c gciniffe SBir!ung

erteilt unb eine 5lbänberung ober 5lufl)ebung biefer 5lnorbnung für un^ulöffig

erflört; bcrortige gefeljlid)e Slnorbnungen bejieid)nct man al§ jtüiugenbe
ober abfolute im ®egenfa| ^u ben na(^gicbigen ober biy:pofititien.

2)ie 33cfd}rän!ungen biefer 5lrt finbcn fic^ ouf einigen .f)auptgebietcn be&

^rit)atred)t§ fo jaljlrcid^, bo§ l)icr !aum noc^ öon einer tüir!li(^en ä)ertrog§=

unb 3]erfügung0freil)eit gcfprod)en tnerben tonn, fo im 5perfoucn=, Sodien=

') 3)er Jlenncr bcä Sfcd^ta liel)t aläbalb, hü% and) Ijtci; luiebcr im ciitjcüicn luefentlidtje

llnterfcl)icbe (]crUortrcteit: baib älLuitgt ba§ 9lec^t nur juv 3lnnal)mc bct Düu anbrer Seite gciiiadjteii

Offerte, haih nötigt e§ gu eigener ^nttiatiüe unb t)erpfUd)tet itn§, einem anbern eine Offerte ju

ntad^en; foll im (elften (^alic and) ha'i 3iift""'^^'t''^""iKn beS ä>ertrage§ er^lunngcn U'erben, fo

mu^ bie erftc 'ülrt bc'5 ^'uangec^ bamit üerbuitbcu irerben, b. f). ber anbrc miifj and) Derpflidjtet

fein, bie Offerte anjunetjmen (2lnnal)me^ beäii». — für geiüiffe SJercine — 5Uifnal)me3U'üng).

-) 2)a§ (^efe^ öerlangt atfo für bie äÜirffamfeit eines Diedjtagctdjäftö , bafj biefeä über

gehjiffe Umftänbe eine andbrüdlid)C Srtlärung enttjätt, 3. 33. über bie a>orftanbfitaft bei einer

Scrcin-ögrünbnng.
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unb 5a^it^ei^i'ccf)t unb 6i§ ^u einem fletDiffen förabe and) im 6r6recf)t. Sßenn

iä) öor^irt fagtc, ba^ e§ jebermann üfierloffen 6(ei6t, 06 er heiraten, 06 er

ein S^eftament mad)cn lüiÜ ober nic^t, fo tritt bocf) cileic§ tüicber ber (^eie|Iid)c

3h)ang ein, foBalb er fid) jur ä>ofnQf)me eine§ folcf)cn Ütcd^tSc^eii^äftö ent=

fd)lie^t : lüenn er f)ciratet, fo !ann er ^Inar bie ef)elic£)cn $ßcrmDgen»bert)ä(tniffc

burd) ^.scrtrai'^ mit feinem @f)et^atten lüidfürlid) rec^ctn, bacjegen nidjt bie

:perfDn[id]en 3>erf)ättniffe, lüie lUame, Stanb, Stecht unb ipflid^t ber et)elid)en

©emciiifc^aft nnh anäj nid)t bie SSecnbicjuni^ ber St)C ; unb tüenn er ein

S^eftament mad)t, fo fann er fi(^ ^Wax nac^ freiem Grmeffen einen 6r6en

ou§tr»äf)Ien, aber er !ann feinen fiinbern, feinen Gltern, feinem ©Regatten ben

gefe^lic^en ^Pflichtteil nict)t cnt;\icl)en.

5rjiefe 9te(^t§ge6iete — ba§ 5|]crfonen, =6ac6en, -5amitien= unb @r6red|t —
!onnte man bi§f)er in ü^üdftc^t auf bie ^emcgung§freit)eit be§ ^n^^oi'^iiumö

aU bie f nferöa tiöen ©ebiete be§ ^riüntred)ty Be.^eic^nen, ineil e§ fi^ien,

al§ feien t)ier gro^e 51eugcftaltungen — ot)ne eine Ummäljung unfrer gcfamten

SefelIfd}aft§orbnung — nic^t met)r ju erlnarten. ©er ßrei§ bcrjcnigen S3e=

3ie()ungcn , bie ha^ ^nbiüibuum nac^ freiem SelicBen regeln fann , fc^ien

^ier feftguftetjen, man !onnte glauben , bo^ ber ßampf jtütfc^en ^rei^eit unb

^toang Ijier im tnefentlii^en gur 3tu[)e ge!ommcn fei.

Slber in jüngfter ,36it tnirb e§ au(^ auf biefen ©ebieten toiebcr lebcnbig.

^tit ber 25erfcinerung unfreS nationalen unb unfrc§ äftf)etifc^en Gmpfinben»

merben f]ier ganj neue ^eftrebungen tnad) , bie inbioibueße ^yreitieit nod)

meiter einjubämmen. äßie man bereits in manchen i'iinbern bie 2]eräu§erung

f)eimifc^cr, au§ ber 3}ergangen^eit ftammenber .^unfttücrfe in§ 3lu§tanb t)er=

boten ^at, fo fuc§t man je|t unter bem <£tid}tr)ort „öeimatSf (^ut" bie

f)iftorifd)en 6tabtbi(bcr , bie tjeimifd^e 2ier= unb ^^flan^entoelt , ja ganj

allgemein bie öort)anbenen 9laturf(^önf]eiten — id) erinnere an ben Äampf
um ba§ ©iebengebirge — gegen Söerlnüftungen ^u fc^ütjen ober auc^ blo^c

35eränberungen be§ ."peimatbilbe§ fern^uijalten : t)ier fotl a(fo ha^:^ freie

3Serfügung§red)t be§ 6igentümer§ eingefdiräntt lucrbcn. ©an,] anbre ©rünbe

finb e§, bie im ^^^amilienrec^t bie 5reil)eit be§ inbiüibueUcn 33elieben§ ftärfer

al§ bi§f)er einengen inollen. S^ie ^Jlebijiner finb fjier bie -(^üijrer ber ^e=

lüegung, fte lüoUen ücrf]inbcrn , bafe 5]}erfonen mit !ran!t)after erblidjcr

^elaftung, 3. ä^. (Sd)lriinbfüct)tige, unb cor allem, ha^ geifte§fc^lr)ad)e 5perfonen

3ur (S^efc^lieBung gelangen: bie lommenbcn ©enerationen foKen burd) einen

bi§f)er unert)Drten red}tlid)en 3h3ang gegen Regenerierung, bie 9^affc foE gegen

eine 9}erfc^le(^terung gefd)üfet tnerben.

Xod] ha^5 finb lauter iBeftrebungen, bie noc^ in i{)ren erften ^Inföngen fteben,

unb über beren 3u'fuTift fid) t}eutc noc^ ni(^t§ fagen lä^t ; im großen unb ganzen

tragen bie genannten ©ebiete beö 5pritiatrec^t§ einen fonfcrbatiüen G^arafter.

(S)on3 anberS fict)t e§ auf bem ©cbiete be§ 9]er!el)r0red)t§ au§ , unb id)

fiabc baf)er tion Einfang an mit ftarfer 33etonung auf biefeS ©ebiet meine

5lufgabe befd)rän!t: f)ier tandjen unauf^örlid) neue inirtfi^aftlic^e ^Übungen

auf, unb I)ier liegen bie Derfd)iebenften fojialen ;3^^tcreffen in einem nimmer

ru^cnbcn Kampfe. Wü ber größeren .^ompli^iert^eit unfre§ ^^irtfd)aft§Iebeny
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tritt halb l^ter, Balb bort ba§ 3}erlangen auf, bte ^reif)eit beS inbiöibuellen

S5eIieBen§ burd^ ftaatlt(^e S^orfc^riften einjufc^ränfen, unb fo möd)te id) benn

öerfiK^en, 3^"cn 311 fd)ilbern, tuel(^e ^rieB!räfte e§ finb, bie in älterer nnb in

neuerer 3cit l}iei' 3U einer ^ef(^räu!ung biefer 3"i-'et^eit gefül^rt l^aBen, folüof)l

ber ^rei^eit be§ 06? Irie be§ U)a§?, alfo be§ 5l6fcf)Iuffe§ Don 3}erträgen

feI6[t, tüie ber 51u§gc|taltung i{)re§ 3nl)al^t§: ^^efc juriftiic^e Unterfcf)eibung,

bie id) 6i§f)cr meiner SJetrad^tung jugrunbe gelegt ^abc, laffe id) nunmehr

gäuälii^ fallen.

IL

Wan ^pflegt ju fagen: 3luf bem ©efiiete be§ 9]er!e!^r§re(^t§ Ijerrfc^t bn§
?]3ringip ber 9}ertrag§freil^eit, aBer um biefen 6a^ rid)tig jn Jnürbigen,

mu^ man fic^ erft barüber Derftänbigen, tuaS unter bem 5lu§brud „^rin^i^iien"

im 9ted)t unb in ber 9ted^t§tr)iffcnii^aft ^u Derftef)en ift. 5ßerftel]t man barunter —
ä^nlic^ tnie in ber DJtoral — gctoiffe ^Jlaj:imen ober ©runbfä^e, an bie ber

@efe^ge6cr ftd) f(^lc(^t[)in ju l)altcn ^at, bie feine unöerrüdBare 9tid)tfd)nur

Bei ber 5lufftelXung Don 9tei^t^3fä^en Bilben, fo gibt c§ iiber!^au:pt !cine

^H'in^ipien im Ütci^t. 2)enn ber ©efe^geber foll rein empirif(^ t)erfol)rcn, er

foH in jebem einzelnen O^aUe, it)o er ein SebenSber^^öItniy rec^ttic^ gu regeln

I]at, 3unö(^ft feftftetten, toelc^e SSebürfniffe babei in ^etrac^t !ommen, locld^e

^ntereffen 3U f(^ü|en finb, unb bann foH er bie 531ittcl auffu(^cn, burd^

tüel(^e biefer 9^e(^t§fc^u^ am jtoedmö^igften rcalifiert lüirb; tnoHte er um=
gefeiert öerfaljren, erft ein angeblii^eS ipringip aufftctlcn unb barau§ bebuftiö

bie erforberlic^en 9^e(^t§fä^c ableiten, fo tüürbe er e§ bem ^uf^H übcrlaffen,

ob bem ^ebürfni§, be§ ju regelnben 2cben§t)erl]ältniffc§ bamit Inirllii^ gebient

ift; in 3at)lreic^en ^yätten tnürbe gerabe ha§ fc^u^lfürbigfte ^ntereffe fd)ul^lo§

bleiben ober nur mangelhaft gcfi^ü^t tnerben. Bküi er 3. ^. haS^ ^^tinjip

auf, ha^ nur 6(^ulb cine§ (Sliegatten ^ur Si^eibung ber @^e fül^ren barf, fo

ift eine (^^efc^eibung tüegen ©eifte§!ran!^eit au§gefd)loffcn. £)enno(^ finb tnir

£eutfd)c nur ju geneigt, fo 3U Oerfa^ren; bem Xeutfi^cn unb befonber§

bem beutfc^en ^uriften tnirb „ha§ ^rinjip" leicht ju einem Tloloä) , bem er

bie eigene beffcre (är!enntni§ opfert. 3.Bie oft ftöBt man l)eute, tnenn c§ fi(^

um bie gefetlid)e Siegelung einc§ njid)tigcn Spezialgebietes l)anbelt, auf bie

Entgegnung: „^a, an ftd) tüäre ba§ tnol)l für biefen ^-aU bie befte Söfung,

aber fie tüiberfpri(^t einem ^prinjip be§ ^ürgcrlid)en @cfe^bud)ey." 5llfo in

bie 5Jiauer, bie \vh fclber geftern gebaut, bürfen totr !ein ncueS ^enftcr

brc(^en, mag aui^ ber neue äßo^nraum, ben lüir bal)intcr einrid)ten tuoÜen,

o^ne Sid)t unb Suft bleiben, unb mögen bie 5]tenfd)en, bie biefen 9faum
bcn3üf)ncn foKen, beStücgen öerlümmern! 5^.U'in5ipicn in bie fem ©inne be§

$Ißort§ finb eine groBe @efal)r für ha^j 9ied)t, unb ha^ ^ürgerli(^c ©cfcljbuc^

l^at gerabe ben ^-öor^ug, ha^ eö fi(^ l)ütet, berartigc allgemeine ^JJtarimen

auf^ufteEen, eS iüitt gar nid)t bem lünftigcn ©efeljgeber für befonbcre
Siegelungen bie .^änbe binben.

3)erftel)t man bagegen unter bem „^rin^ip" eine blo^c Siegel, bie

älnar in ben meiften ^^^en unb im 3l"cifel jntrifft, aber in 3al)lreid)en
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flauen aud) eine 3Iu§tiaf)me ericibcn !ann, [o i[t gegen ben 5ln§bintf ni(^t§

einjutneuben \).

^n biefem 6inne !ann man rci^t tüo'^I fagen, ha^ auf bem ©efeietc be§

35er!ef)r§rec()t§ ba§ ^prinjip ber ^-ßcrtrag§frci()eit fjcrrjd)!; ha§ freie belieben

be§ ^nbiüibunmS bitbet ^ier nod) immer bie 9tegel, nnb in ben ättcften

Reiten galt biefe Siegel fo gut loie au§na(]m§to§.

Xraf man eine ä^creinbarung ober Jßcrfügung über ein 9tec^t§gut, ha^

inner()ar6 ber eigenen 9{ed)t§fp()äre lag, fo mar man bobci an !eine rcc^tlit^e

6d)ranfe gebunben. IttcrbingS gab c§ fi^on bamol§ luie l)eute getüiffe SSer=

einbarungen, bie fc^led)t(]in nn,-intäfftg inarcn, Ineil fie al§ fittlii^ fo anftö^ig

galten, ha'^ bie 3fled)t§orbnung fid) nii^t ba^u l)crgebcn !onnte, fie 3u t)crlüir!=

liefen; aber bie ©renje be§ fittlid^ Erlaubten tüor unenblii^ öiel lucitcr

gebogen al§ in unfern S^agen. ^d) erinnere 6ie baran, baB ein römifd)er

ißater befugt tüar, feine ^inber 3U öerfaufen, nnb ba^ ber ©ermanc ftc^

feiner eigenen grci^eit burd) Sertrog entäußern !onntc — ©iiter, bie nac^

ber fitttid)en 5lnfc^auung einer fpäteren ^eit fc^lec^t()in ber freien S5erfügung

entzogen luaren.

Slllerbingy gab cö fc^jon im älteften Siecht einen |)emmfc^u'^ für bo§

f(^ran!enlofe SSelicben be§ ^nbiöibuumg auf bem ©cbiete be§ ^riöatred^tö,

aber er tnar rein formeller, ni(^t materieller ^^latur: jebe 2Billen§er!(ärung

mu^te nämlic^ in einer ganj beftimmten gorm abgegeben fein, fonft

luar fie unöerbinblii^ ; e§ l)errfi^te eine unerbittli(^e fyormenftrenge für oHe

9led)t§gcfd)öfte. ."peute öerlangen tnir eine beftimmte 3^orm öor allem bann,

toenn ein 9ied)t§t)crl)ältni§ ftc^ äu^erlic^ er!ennbar in öoEer .^larljeit unb

©(^ärfe t)on anbern 9led)t§üer^ältniffen ober öon fol(^cn Scben§öer^ältniffen,

bie nid)t Stecht §üerl)ältniffe finb, abfjebcn foH: fo ift e§ 3. 35. nötig, ha^ man mit

6id)erf]cit er!ennen fann, ob ein 3Serl]ältni§ jtnifc^en einem ^ann nnb einem

SBeib tuirllid) 6t]e ift ober nic^t; ferner ob jemaub an 6telle einer anbern 5)3crfon

(Eigentümer eines ©runbftüds gelnorben ift ober nur al§ .Käufer ein 5lnre(^t

ertnorbcn l)at, (Eigentümer ^u tüerben, ebenfo ob jemaub einen 2Bed)fel ober

eine getnöbnlic^e Urlnnbe auSgeftctlt ^at. Die ^orm biente unb bient olfo

in erftcr ßinie ber 9le(^t§fic^ert)cit, aber fie tDor unb ift jugleic^ ein ^Dlittel,

um bie ©inget^ung binbenber Sßerpflic^tungen nnb bie 35orna!^me brüdenber

SSerfügungeu ^u erfdjlüeren unb fo gegen libercilungcn unb Überöorteilungen

3u fd)üi5cn. S^ßenn enblic^ bie öom 9i'ed)te öorgcfc^ricbcne fyorm eine mel^r

ober minber gro^e Öf f entli(^!ei t für bie 33orna()mc be§ 9led)t§gGfc^äft§

Verlangt, 3. S5. bie 3ii3^ß^ii"9 öon ^eugen ober ton öffentlichen 33eamtcn,

in älterer ,3cit fogar bie (Scgentüart be§ ganzen 3]ol!ey, bann fommt 3U

biefer (jcmmenben 2ßir!ung unter Umftänben noc^ eine abf(^redenbe äßir!ung

l^in,]n : ikrfügnngen unb 35ereinbarungen namlid) , bie gtnar üom ülec^te

ni(^t berboten, aber unfc^idlid) ober licblo§ finb, fd)euen ba§ ßii^t ber

Öffentlid)!eit unb finb ba^er tatfädjlid) uid)t burd)fül)rbar. £)er ^ormen=

^tnang Herfielet l)ier alfo inbire!t ^ugleic^ bie Munition, fol(^e ^ntereffen ^u

1) Sgl. 3itflmaitii, Sic Äun^t ber ©efe^geBung. 1904. ®. 21
ff.
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f(j§ü^en, bie burd^ bie fc^tan!cnIofe i^reil^eit be§ ^nbiöibuum§ flefäf)Tbet

finb, eine ^un!tion, bie aHmä^Iic^ mc^r unb mel^r Don bem materiellen 9^ed)t

üBernommen toirb. £)enn ber gorm^tüang in fold^er ^lEgemein^^eit ift ein

jtoeijc^neibifle» unb unboH!ommene§ ©(i§u|mittet.

^tüeifc^neib i 13 ift er, toeil er alle yiei^tSgefd^äfte trifft, aud^ bie=

jenigen, tneli^e feiner ni(^t Bebürfen, \a für bie er fc^äblic^ ift, fc öor allem

bie täglid^en ©efc^äfte be§ .^anbel» unb 3Banbel§ , bcnen er ^um unerträg=

lid^en ^emmniS tnerben !ann. f)ier ift er nur uu6eben!Ii(^ , folange bie

meiften SeBenSbebürfniffe in jebem §au§§alt noä) felBft ^ergefteHt tnerben unb

bal^er ber ®üterau§taufd^ , ber 33erfe!)r no(^ gering ift; mit ber Teilung ber

5lrBeit iüirb öon bem nun immer leBliafter tüerbenben 33er!ef)r jebe ßrfc^toerung

al§ S3eläftigung empfunben.

5lBer ber ^orm^toong ift and^ ein unöollfommeneS ©c^u^mittel^

benn burc^ ^eoBac^tung ber f^orm toirb jebe», aucf) ba§ gefö^rlii^fte 9ie(^tö=

gef(^äft eBen boc^ gültig, unb bamit toirb ber inbire!te 6(^u^, ben bie gorm
getüö^rt, fjinfättig. 2)er fyormjtüang erfi^toert jtoar ben 5l6fc^lu§ eine§

foldjen 9tec^t§gcfc^äfte§, unb tüo bie f^orm eine Öffentlic^feit be§ 3te(^t§öorgange§

Betoir!t, !ann er i^n auc^ gcrabc^u üerl)inbern, aBer er mu^ bie§ nic§t, unb

bie eiferne Stirn eine§ getoiffenlofen 5}lenf(^en tro|t tüo'^l felBft ber iiffent^

li(i§en ^J^einung eine§ ganzen 3]ol!e§.

S)e§^alB gelangt ba» Siecht Bei tüai^fenber Kultur fc^on frü!^ bol^in, ben

affgemeinen i^orm^tnang falten ^u laffen unb bafür einen materieEen 9?ec§ty=

ätoang einzuführen. Saburc^ toirb e§ möglid^, jebcg einzelne 3iec^t§gef(^äft

barauf anzufeilen, oB e§ ber ä>ertrag§frei^eit öotlftönbig üBerlaffen Bleiben

barf, ober oB Bei i^m gum 6(^uljc gefä()rbeter ^i^lercffen bie 3Sorf(^rift einer

Beftimmten i^^orm genügt, ober enblic^, oB e§ einem materiellen 3tect)tö3tüang,

einem ©eBot ober 33er6ot unterftetlt tnerben mu§.

@§ tüöre l)öc^ft Derfel)rt, ftc^ an bem Sßorte „9^ect)t§ztDang" ju flogen

ober in einem folc^cn ^lüange eth3a§ an ft(^ 23erti»erfli(^eö, minbeften§ etma^

fel^r ?lBnormeä jn fe^en. 2Bie ber 33ater ha§ ^inb, ber 3}ormunb ha^^

^lütünbel 3U beffen eigenem heften ^tuingt, d)x>a§ 5lü^licl)e» ju tun ober ettnag

<Sc^öblic^e§ 3U untcrlaffen, fo mu^ anc^ ber Staat mit feinen ©eBoten unb

35erBoten bo eingreifen, tüo menfi^lic^e Sc^loädie ober fojiale 3}erl)ältniffe

eigentümli(^e @efal)ren für ba» mirtfc^aftlid^e äBol)l jaljlrcicfier ^erfonen im
©efolge ^aSen. Solche ©efa^ren Bilben in ber 2;at ftet» bie erfte unb .öaupt=

öeranlaffung für einen Eingriff ber ©efe^geBung: mon !ann l)ier mit

3fi^eringM üon einer Dormunbfd)aftli(^cn ^unftion be§ 9iec^t§ fprecl)en. Sie

erfc^eint al§ bie erfte l^raftproBe in bem Kampfe 3tr)ifct)en fyrei^cit unb ^lüang

auf bem ÖeBicte be§ 33er{e()ry, taucht Bei allen ^ulturoöltern fc^on in frü()er

3eit auf unb Bat eine boppclte 9ti(^tung : nömlicl) Balb !el)rt fte i{)re Spi^e

gegen ben ^u Sc^ü^enben felBft, Balb gegen ben anbern , mit bem ber

Si^n^bebürftigc ein 9lec^t5t)er{)ältni§ eingel)t. 2;iefe llnterfdjeibung ift fel)r

c^arafteriftifd) unb Bebeutfam.

^' 3»üecf im JRec^t. 35b. H, S- 293.
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III.

Soffen Sie un§ 3unä(^ft bie ciftc 3ii(f)tutu] in§ ?luflc faffen. 2S{e in

aller SSelt, tüiib man fragen, !ann ba« ^tec^t benjenic^cn mit S^^ani^ 6ebroI)en,

alfo flclüiffcrmafK'n fid) gnm ©eqner tt)äf)len , bcn e^ felBer fd)ü|en töitt?

9iun, ber 5J(cnid) unterlicc\t oft unb Icid)t bcn 1 rieben in feiner

eigenen SS ruft, trieben, bie an fid) feineStüegS tiertüerflid) ,^u fein brauchen,

fie !bnnen morolifd) I)armIo§, ja fogar :prei§tüürbig fein, aber fie fü[)rcn oft

jum lüirtfd)aftlid)cn 3>crbcrben, unb be5f)arb ftumpft ha^ 9Jed)t if]re äBirfnngen

ab. ^a^ ift bcred)tigter aU ha§ 2ßof)llüoIIen gegen anbre unb bcfonbere

gegen bie 5läc^ftftef)enben ^ 5Iber bie el^elic^e ßiebe 5. S&. fül)rt leicht ju über=

triebenen 6d)cn!nngen ; beSljalb öerbot hasi römifc^e 9^cd)t 6d)en!ungen unter

{£-t)egntten überhaupt, unb beutfc^e StammeSredjte festen für bie 5[RorgengQbc

ein unüberfdjreitbareö ^arimum feft. ^u« äf}nlid)cn förünbcn inurbe bie

ilbernal)me öon SSürgfi^aften burc^ y^rauen unterfagt ober erfc^lüert, U)ä()renb

ha^ rBerbot ber Spiel= unb SDettöertröge ober i'^re ßIagIoftg!eit fid) geger.

tüeniger lDbIid)e menfc^lic^e triebe richtet.

.^ier überall greift ha^j Ütec^t burc^ S5erbote, alfo negatio in bie

{^rei^eit ber 35er!e!§r§bc3ie^ungen ein ; e§ mar beut mobernen ^ed)t öor=

bcr)alten, aud) eine pofitiöe t)ormunbfd)aftli(^e ^unftion ber ^^ürforge für

toeite S(^id)ten be§ S]ol!e§ ,^u öertüir!li(^en , inbem e» fie jmingt, ft(^ gegen

5totftönbe gu fiebern, bie il)re tt)irtf(^aftlid)e ßjiftenj in t)o^em ©rabe gefö^rben.

^rtiei gro^e tnirtfc^aftlic^e ©efat)ren finb e§, bie ben 5)lenfd)cn bebro^en:

einmal bie 3}ernic^tung feineS Dorbanbenen S5efi^tum§ unb fobann bie lln=

mi3glid)!eit , neuen SSefi| ^u ertoerben. SScibe — 3Sermögen§öerluft unb

©rmerblofigleit — lonnen bie t)erfd)icbenften Urfad^en l)aben. 3)a§ t)or=

l)anbene 3}ermögcn !ann burc^ 9taturereigniffc ober burc^ ^enf(^en{)anb

^erftort merben, ja burc^ blo^e .^oniunftur berloren ge~^en (3. SS. 2(!tienbefi^);

bie ©riüerblofigfeit !ann auf (Srmerb»unfüf)ig!eit beru!§en (infolge öon .^ran!=

§eit ober ^nöalibität), aber aud) auf 5}langel an (Gelegenheit jur 5lrbeit,

auf fog. 3lrbcityloftg!eit.

©otoeit biefe 9^otftänbe burc^ menfd)lid)e .^anblungen ober menfd)lic^e

(Sinrii^tungen f)crt)orgerufen merbcn, fann bem ®efd)äbigten unter Umftönben

ein gefe^lid)er ^ilnfpruc^ auf §ilfc Iraft ber fog. ^aftpfti(^t juftel^en, aber in

ben bei meitem mciften Italien fcl)lt ein foldjer ^Infprud) ober ift toegen

Unbermögen§ be§ .haftpflichtigen tt)ertlo§ , unb bann mürbe ber betroffene

gan^ l)ilflo§ bcn bro^enben @efar)rcn gcgenüberftel)cn , mcnn e§ nid)t eine

@inrid)tung gäbe, bie e§ i^m ermöglicht, ft(^ auf anbcrm äßege einen §lnfpru(^

auf .SMlfe gn öerfc^affen, ba§ ift bie 3] erf i(^erung.

S)ie S5erfi(^erung beruht auf einem 9?e(^t§gefd)äft, beffen ©inge^ung an

fi(^ bem freien ä)'eliebcn be§ ^i^i^iöibuum^ überlaffen bleibt, -öier aber ift e»

iDieber, mo ber ^lüang ber ^rei^eit entgegentritt. Unjöljlige 93^enf(^en unter=

laffen e§, einen fold)en S>crft(^erung§anfpru(^ ju ertoerben, öiele atterbingg,

bie toirtfi^aftlid) 6(^lr)ad)en, toeil ibnen bie Mittel bagu fehlen, t)iele aber'

au(^ au§ 2ei(^tfinn ober ©lei(^gültig!eit, anbre au§ ^langel an (?inft(^t ober'

au§ übel angebrachter 6parfam!eit. 3)a^er merben fie in getniffen ^äUcni
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Dom ®efe^fle6er 311 il)rcm eiflenen heften gc^lüuncjen , ein 9]erfti^crung§t)ei;=

t)ältni§ ein^ugeljen. @in folc^er S^i^ifl luurbe anfangs auf bem SBege

autonomer genoffenfc§aft(id)er ©a^ung au§geü6t. ^^nnungen unb .^napp=

f(^aften nötigten ^ur 5l6fül)rung öon SSeitrögen an i^re |)iIf§!Qffen, unb

foI(^er ^eitritt§,3tr)ang inurbe fpätcr burd) StaatSgefe^ auf 5]3enfion'5anftoIten

für .^eamtenlüitlnen unb anbre UnterftütjungSfaffcn au§gebe§nt. ^uc^ bie

^mmoBiliarfeuerOerfic^erung unb bie ä>ie^üerfti^erung ift jum 2;eil öon bem

^^ringipe be§ 33erftc^erung§3lx)ongc» befjerrfi^t, unb in ben mobernen Unfatl=

krufSgenoffenfi^aften l^at biefer @eban!e eine 33crlt)ir!li(^ung erfa()ren, buri^

bie gerabe bie tuirtfc^aftlic^ ftärfften .Greife ber Aktion gu einer 3^aii9§=

öerft(^erung größten 6tile§ gufammengefa^t ftnb. 6elbft unfer fonft bem

tt)irtfd^aftli(^en SSer!e()r fo fernfte^enbe» a!abemif(^e§ ßeben ift fd)on frü§

bur(^ bie 2ßitlücn!affe ber ^Profefforen , bann bur(^ bie Äran!entierftd)erung

unb neueften» buri^ bie UnfaEöerfic^ernng ber 6tubierenbcn öon biefem

i^e(^t§5lüange ergriffen tüorbcn.

3i^o bie einem foli^en 3^ong untertöorfenen 3]ol!§f(^ic^ten nid)t imftanbe

ftnb, ben 3>erft(^erungyanfprud) ouöf(^lie§lid) au§ eigenen 5}ZitteIn ju er=

lueröen, ba greift ber 6taat teil§ mit feinen 5JlitteIn ein, b. f). mit ber

6teuer!raft be§ ganzen 5)oI!e§, teil§ ^tningt er bur(^ 9te(^t§fa^ anbre, beffer

geftellte 3]ol!§fi^i(^ten — bie 5lrBeitge6er, — bei ber 5lufbringung ber er=

forberlidien Mittel mitjulnirfen. (£'§ ift Belanntlii^ ein ^au^^t^tneig ber gro§=

artigen mobernen fo^ialpolitifdien ©efe^gebung, ber fic^ biefe 5lufgaBe gefteltt

unb bamit bie 3löangööerft(^erung jum Xeil au§ ber ©p^äre be§ $)]riöat=

red)t§ in bie bey ijffenttid)en 9ted)t§ I}inübergefü!^rt l^ai.

IV.

3n allen biefen ^yöllen ricf)tet alfo bü§ 9ie(^t !raft feiner öormunbfc^aft=

Ii(^en ^unftion feine 2]crbote unb ©ebote an bie ju f(^ü^enbe ^erfon felbft.

5io(^ öiel 3a!^Ireid)er aber ftnb bie ^dlle, too ha^ 9ie(^t feine ©pi^e gegen

benjenigen ridjtct, mit bem bie fi^n^ebürftige 5Perfon einen SSertrag ab=

fi^Iie^t, alfo furiftifd) gefpro(^en: gegen ben anbern ^ontratjenten. ©(^on

in früt^en Reiten tauigen bei ben ^ulturööüern öereingelt foldje ^eftrcbnngen

ber ©cfe^gebung auf — ic^ erinnere nur an bie gefe|lid)en 3i"y£'cfd)rän!ungen

imb äßud)cröcrbote — , um mit ber reidieren 5ln§geftaltung bey getnerblidjcn

2eben§ unb ber ftörfcren ©d)eibung in Ijerrfd^enbe unb bienenbe .fllaffcn eine

immer töac^fenbe S3ebeutung ^u gctöinnen, unb lüenn man öon ben fojialcn
Steuerungen unfrcö bürgcrlidjen 9ied)t§ fprid)t, fo ftnb e§ in erfter

Sinie biefe 3ii3ang§öorfd^riften , an bie man babci ben!t. 3]on unenblidjer

^annigfaltigfeit im einzelnen, (äffen fte fid) bod) auf ,]tüei ^au^^tjlöecte ^nrürf^

führen, nämlid): ©d)ul3 bey^Publüum» gegen getöif fenlof e ® etüerb =

treiben be unb ©c^u| ber bienen ben .klaffen gegen bie3)ienft =

^errfc^af tcn, alfo ber 3lrbeitne()mer gegen bie 5lrbeitgeber.

^sä) \mü ©ic ni(^t mit einer 5luf3äf)lung ber überaus ,3ar)lrcid)en @c=

fe|e unb ein,^elnen Stei^tööorfc^riftcn crmüben, mcld)c bem einen ober anbern

biefer ^tnede biencn foHen, nur auf einen d)ara!teriftifd)cn föegenfalj beiber

möd)te ic^ ©ic (jintoeifen. i:i-



196 Scutfc^e 3tunbicf)au.

S)asi treiben flctüiffcnlofcr ö)efd)äitc'lcutc nämlic^ ipielt ftd) tneift lange

im 33er6orc}enen ab, bi§ bann mit einem Wal ein fenfationel(e§ @ieigni§ —
ein gro§e§ 23crbrcd)cn, ein püantcr ^Pro^c^, eine (Sntijüüung buxd) bie treffe —
toie ein grelle^ ßid)t anfbüljt unb bcm erfc^recften 5pnbli!um einen fSlid in

einen 5l6grnnb unfrei fo.^ialen Scbcny eröffnet, Don bem 6i§ baf)in nnr njcnige

etn)o§ ot)nten. Sie öffentlid)e ^Jleinung nnb unter it)rem '^xnd bie 3]o(!5=

öertretnng ift in folc^cn fällen fe()r geneigt ju einer Slugenblid^gcfctjgebung,

3U überftürjtcn ä^orfd^riftcn , bie manchmal bau 3tid)tige treffen , mcift aber

öiel gn fe()r auf h^n einzelnen ^aU jugefdiuitten ober auc^ umge!e()rt öiet p
oUgemein gefaxt finb, bat)er eine Derberbli(^e llnfid)erf)eit in bo§ $Berfct)r5=

leben bringen unb Siüdfc^rittc notlücnbig mad)cn. Sd)on in 9iom fü[)rte ber

25atermorb eine§ überfc^ulbetcn -Spausfotjues gu bem berüf)mten Senatus

consultum Macedonianum, ba» 5)littetaltcr zeitigte eine biet gu toeit geljenbe

3in§= unb .^orntnudjergefe^gebung, unb auc^ n^ir [)aben j. 33. in bem Sörfen=

gefe| unb bcm @efe^ gegen ben unlauteren Settbetoerb ^robu!te einer folc^en

nic^t geniigenb burc^bat^ten 53lomentgefe^gebung , bie ben rcbtic^en 23er!e^r

enttoeber nid)t auöreic^enb fc^ü^t ober in unerträglicher äßeife einfc^ränft.

5lnbcr§ ift bie ©ac^tage in bem gmeitcn ^alle, alfo n3o ber Sd^u^ ber

5lrbeitnc§mer gegen miBbräuc^lid^c 33et)anblung ober übertriebene Slusbeutung

burd) bie 5trbeitgcber in i^rage fte^t. öier ^anbelt e§ fi(^ in ber Siegel um
^uftänbe, bie anfangs gan^ normal finb, erft atlmä^tic^ ju ^JJhBftönben

n^erben, um fict) fc^lie^tic^ unter befonberen S3ebingungen ^u großen fo^ialen

Übeln üu§3utoac^fen. ^c^ gebe al§ ^eifpiel ba§ fog. 2rudft)ftem, b. ij. bie

gän,Vlic^e ober tcilmeife 5tu5lo^nung be§ 5lrbeiterg in ßeben§mitteln ober

anbern Sparen ftatt in ©elb: ein St)ftem, ba§, im ^äu§li(^en S)ienftboten=

üer^ältni§ fo natürlich unb berechtigt, im länblidjen 2trbcit§öcrl]ältni£( meift

no(^ ungefö^rlic^ , für bie ^nbuftriearbcit gerabeju ein ^luc^ geloorben ift

unb be§t)alb ^ier gefe^lic^ Derboten mürbe. 3]iele§ toirb audj erft hü ber

SSerfeinerung ber Äultur aU Übelftanb cmpfunben, toas eine frühere (Generation

anftanböloS ertragen ^ot. Sieg gilt bcfonber§ öon ben 5lrbeit5ftätten, üon

ben 2Bof)nräumen, Don ber perfönlid)en 23ef]anblung ber Untergebenen unb

bergleicf)en. ^^n aßen biefen fällen f)anbe(t es fic§ alfo meift um 6r=

fi^einungen beS fo^ialen unb mirtfc^aftlid)en 2tb^n^ , bie eine längere 25eob=

ad^tung unb ^Prüfung in öolter £ffentlid)feit julaffen unb bei benen ber ©cfe|=

geber mit feinem 3^Q"9§c^"Si'iff ' feinem ©cbot ober Sßerbot, gemiffcrma^en

eine langfam gereifte ?5ru(^t Dom Saume pflüdt. ^n ^e^' Siegel getjt biefem

Eingriff ein burd) ^ai)xc, felbft 3a^i"8el)nte mäf)renber ßampf Dorauy, in bem

bie proletarif(^cn '!)Jlaffen ben beffer geftellten 5Öol!öfc^ic^ten ben erftrcbten

<Bä)u^ abringen, ^ebcrmann iüeiB, iDclc^er mieber^olten ^ilnftürme e» beburft

l§at, um beifpiclc^tDcife bcffcre 5lrbeit§bebingungen ober bie Sonntag0rul)e für

bie bienenben Älaffcn ]u crfämpfen.

V.

^yn allen ben gule^t genannten fyällen mar es alfo ber fo^ial ober rtirt-

fdjafttict) Scl)mad)e ober ber Unerfaf)rene, ber, burcl) bie Umftänbe gum

3ßertragÄf(^luB mit einer anbern ^erfon genötigt, gegen bie ^u^iiiitui^flen
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biefe§ ortbern gefd^ü^t tücrben mit^te — ein 5lB^ängig!eit§öerI)äItm§ , ba§

niäft Bcfcitigt, aber in feinen bebenüii^en Sßirhmgcn abgef(^tDQcf)t tüerben

folltc.

6el)r ()äufig bcbarf e§ aber baju befonberer rec^tlii^er Sc^u^maferegcln

gar nic^t, tucil bic freie ^onfurren^ bafür forgt, ha^ ber toirtfdjaftlid)

ober fo^ial 6tär!ere feine überragenbe DJlac^t nic^t ntiBbrandjen !ann: bietet

er bie gelnünfcfjten ßeiftungen ju unbittigen ^ebingnngen an , fo finben ft(^

3a^lreid}e anbrc ©elegen^eiten, too man fte ju günftigeren ^ebingungen erljält.

25eifpiel§tüeife !ann e» gtüar in ?Iu§na!)nt§fäIIen nottnenbig toerben, ben

^Jtarimalpreis für bie toic^tigften 5Jabrnng§mittel obrig!eitlid) feft]nlegen —
g. 25. in belagerten ^yeftungen ober lüäl)renb einer -öungergnot — , aber unter

nortnalen ,5>ert)ältniffcn ift bie§ nid)t erforberlid^ , I)ier reguliert fic^ bie

! grei^eit bnr(^ fic§ felbft, jenem Speer üergleic^bar, ber bie Sßunben ^eitt, bie

er gef(i)Iagen f)at: bie ®efat)ren ber 25ertrag§f reif)eit tüerben auf=

gehoben burc^ ben ©egen ber © e Inerbef rei^eit; ba§ öffentliche ^iec^t getnäfirt

l^ier ba§ |)eilmittel gegen ein Übel be§ 5priöatrec^t§ — freiließ meinen manche,

bie ^Jlebijin fei nod) fcljlimmer al§ bie .^ranl^eit.

2Bie bem nun fei, iebcnfal[§ fef)lt biefe§ Mittel ba , tüo eben rec^tlii^

ober fa!tif(^ bie freie ^onfurren^ au^gefc^loffen ift: l)ier !ann eine ä^nlic^e

5l6bängig!cit aui^ für fDld)e ."i^reife ber Set)öl!erung entftel^en, bie man fonft

burc^auy nic^t ju ben tt)irtf(^aftli(^ fi^lnac^en ju ,^ä!^len getnoljnt ift. @§ ift

ha^ überall ha ber f^^alt, lüo ein tnic^tiger (SetüerbS^tüeig einen monopoli^
fierenben ßl)ara!ter annimmt, Ino man alfo für bie $8efriebigung eine§

toirtfc^aftlic^en S3ebürfniffe§ nic^t me^r bie 5reil)eit ber SCßa'^l bat, fonbern

auf einen beftimmten Uutcrucbmer angetniefen ift.

S)'ie§ h)ar fd)on in frühen ^^it'-'^^ bielfai^ bei bem ©etDerbe ber £ogier=

toirte ber gaE, je^t !ommen in erfter Sinie bie öffentlidjen 3}er!e§ry =

anftalten in ^etrac^t, alfo 3)rof(^!en , DmnibuSlinien , ftäbtifi^e S3a^nen

unb t)or allem ^^oft unb ©ifenbabn. «öier gibt e§ brei ^Jiittel, um ben (Se=

fa[)rcn öor^ubeugen, bic fiä) für ha^ 5publi!um ergeben. 2)a§ rabifalfte ift

bie ^ßerftaatlic^ung bee ganzen @eluerb§3lt)eige§, lüie e§ 3. ^. beim $oft=

getuerbe feit langer 3cit gänjlic^ gcfc^ef)en, beim ©ifenbabngetüerbe in 2:eutfc^=

lanb jum tücfentlii^ften 2cile fa!tif(^ bnrdjgefül^rt ift.

@in Weniger burd)greifenbe§ ^Jtittel ift ber ^onjcff iong^tnang, alfo

bie Sefeitigung ber ©elncrbefreibcit für ben betreffenben ©emerbSjtrieig. -öier

toirb ber ©emerbebetricb öon einer @rlaubni§ be§ @taate§ abl)ängig gemacht,

unb baburc^ §at c§ ber ©taat mebr ober minber in ber .&anb, bie 33e=

bingungcn beS ©emerbebetriebe^? bem Untcrnebmer öorjufc^reiben unb bamit

fo!tif(^ aud) in bie 93ertrag§freibcit einzugreifen.

S)enn an fi(^ liegen beibe IT^ittel auf bem ©cbiete bc§ öffentlid)cn 9te(^t§,

fte ftnb S5efd)rän!nngen ber ©ctoerbcfreiljeit. 3^ie britte 5]^öglic^!eit ift

nun aber bie blo^e 6 i n f d) r d n ! u n g ber 33 e r t r a g § f r e i l) e i t ^u ungunften
be§ nnternel)mer§ , unb biefe§ priüatrec^tlid)e 93iittel !ann auc^ neben hm
beiben anbern ^^ur ^Intüenbung fommen, 5. 3?. neben ber 3}erftaatlid)ung, um
ha^ ^ublifiim gegen engljer^ige f^i§!alität ]u fc^ü^en.
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3n ber ^ot f)at imjer ^Nviöntrcd^t öon bicfem Wiiid ^ier fc^on einen

ftarfcn ©cbrnud) ae^a<^t unb ift im ^'c^riff, iijn nod) heiter ai:§pbe£)ncn *).

S)ie @ifen6al)ncn ibilbcn f}icr bcn !(affifrf)cn fyaU. 3)cr eiicn6a(]nnnternc(]nter

imterlicflt einem breifac^cn ^^a^i^e: er tann bie 33eförberuncj oon ^^serfonen

unb ©iitern nicf)t a6lcl)nen — 2ran8:port,^lüang — ; er !ann feine t-^ejelüc^e

^aftnnc^ nid)t burd) befonbere ^Bereinbarnncicn au§fd)IicBen ober einfd)rän!en

— ^aft,^tiianfl — , unb er !ann bie ©cqenlciftung nid)t burd) föin.^elnerträcje

lüillütrlif^ fcftfcfeen — larif^^tnonq. C()ne biefe breifadje ginfc^ränfunc? ber

S>ertrac}§treif)eit lt3Ürbc ber (Sifen6a()nuntcrnef)mer in ber ßage fein, felbft bie

qrö^ten /^nbrüanten, S^ergmcrföeiflentümcr nnb ©ut^befitjer ^u minieren ober

ft(^ tribntpflidjtic^ ju mad)en , alfo ^^erfonen in ein 5lbt]ängi(^!cit§t)ert)ältni§

i)inein,5unötiflen, bie man c^etni^ nic^t gu ben mirtfc^aftlii^ £d)tDad)en ]'äi)kn barf.

5lber anc^ tt)o ber einzelne Untcrnef)mcr nic^t Inie bei Spoft nnb (Sijcn=

haijn ein rcd)tlic^cö ober faÜijc^eg ^lonopol befiel, !ann hoä) biefclbe äßirhing

bnburc^ Ijcrbeigefü^rt tüerben, ha^ bie fämtlidjen Unternehmer fid) .^nfammen^

tun, ftc^ über einen ttipifc^en 3)ertratv^intialt einigen unb biefen bamit ber

iubiöibueÜen 35ereinbarung ent^ie^en. hierfür bietet boS 3)erf idjcruugS-

fietoerbe fd)ou früt) ha^ erfte ^cif:picl im groBen. S)ie 33erftd]crunq§-

gefeüfdjaftcn ber gleichen ^rant^e f)aben fic^ mct)r unb mcf)x über ibentifc^c

33erfic^crungybebingungen geeinigt unb nötigen biefe bem ^publüum auf: tüer

fid) i^nen nidjt untermerfen miß, muB unocritc^ert bleiben, ^mmerbin be=

fte^t |ier bie ^onfurrenj unter bcn Unterncbmern fort, folange ni(^t anc^

einf)eitlic^e Tarife Vereinbart ftnb, iDaö bei bem Unterfc^ieb bon ?t!ticngefel(=

fc^afteu unb ®egenfcitig!eit§gefeüfc^aften im 3>erftd)crung§gelr)erbc bcfonberen

6(^mierig!eiten begegnet. 2ä>o bagegcn auc^ bie greife für bie ,^u mac^enben

Seiftungen burc^ 3>ereinbarung 3h)ifd)cn ben Untcrnel)mcrn fcftgctegt finb, ha

tft eine ernfttiafte .^oufurreng au§gefd)loffen. i:ie§ gefc^ief)t burd) bie fo=

genannten .<^ arte He (Üiinge, St)nbi!ate, 2;ruftö, bie ©rfd^einung tritt nnter

beu öerfc^icbenften Flamen auf), ©elbft in il^rer lodcrften unb ungefä£)rlid)ftcn

f^orm, nämlic^ al§ bloße 3]ereinbarungeu über einen 5Jlinima(prei§, beu !etn

llnternet)mer unterbieten barf, beeinträchtigen fie bie Äonfurrenj; in i'^ter

fd)ärffteu l^orm führen fie gur 5luffaugung ber einzelnen betriebe burc^ einen

rtefigen ©efamtbetrieb unb bamit .^ur DoIIftänbigcn lllonopolifieruug beö bc-

treffeubcu (Semerb§3trieige§.

Xie .<iaarteUe üben i£)rerfeit§ einen gefäf)r(ic^eu 3h3Qng au§, unb glüar

nac^ einer breifac^en 9iic^tuug: gegen bie eiugelueu Unternehmer fclbft, gegen

bie 5U-bciter unb gegen bie Äonfumentcn.

^) ©Ä lierbient Überlegung, ob nicf)t aiul) bie öffentlirfjeit 23lütter einem ^ontraljicrung^''

^tvanq, bejüglic^ ber 3(nna^mc öon Snieraten (natürücf) nur gegen S^arjafilung) ju unterlrerfen

toären. ®er gall ift norgefontmen, baJ3 bie Bereits aniäffigen girmen eines Drte§ bie Sjericgcr

ber eDfaljeitungeu bnrii) einen SSertrag iicrpfUcf)let traben, üdu feiner neu fid) etablierenbcn

ßonfurreuäfirma 3ni"atc aufjunetjmen. Selbft nicnn biefer ä^ertrag gegen bie guten oittcit

unb alfo ungültig fein folttc (tva^i ,3iiieifc(t)aft ift), wer fann bie 3fitung§DcrIeger ^inbern, fic^

bonoct) 3U ricf)ten? Unb »er fann bie alten firmen f)inbern, ben 3"tungen fonft i^re Snferatc

äu entjie^en?
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3unäd)ft net-\cn bic eirtjclnen tribcrftrcBenbcn Untcrnefimer. S)iefe

toerben biird) bie gurc^t üor tt)irtfc^aftlid)cn ^^tinflc^ma^regeln , näm(i(^ Dor

5prci§untei-6ictnn(^cn (foft. Sc^lcubcrfonfurrcn^) unb ßieferungöfpeiTen jum

beitritt genötigt unb öom 2ln5tritt aögcfi^redt, nnb burcf) iuriftifi^e olüangc'=

mittel, bejonber» burd) ^oijz ^onüentionalftrafen Inerben fie ge^inbert, ben

^artelltiertrag ^u Detlefen. i)tefe @eite ber ^arteügefa^r ^at bereit» mel)r=

^ad) 3u gcrid)ttid)en ©ntfc^eibungcn gefü()rt, inöbejonbcre i)at ba§ 9teid^»gerid)t

toenigfteng ben 2."Beg gcmiejen, auf bem mit öilfe be§ ^^ri.öatredjtey bie

fd^werften Übelftönbe befämpft tucrben fijnnen.

Sobann gefäf]rben bic i^artedc bie Slrbeitcr it)re§ ©etuerbjtDcigeS,

benen fie burd) bie toaliertc ^lioc^t ber llnteruet)mer einheitliche 3lr6eit5=

Bebingungen öorfc^reiben unb bamit bie i^reiijeit Don ^^Ingebot unb 9lad)frnge

itluiorifi^ machen. S^iefen ©efatircu fönnen aber bie 5lr6eiter mit g(eid)en

äßaffeu entgegentreten, fobalb fie crft bie Dode Ä'oQ(ition§freif)eit 6cfx|en.

ßnblid^ aber für baS !onf umierenbe 5pub(i!um toirb^burd) bic i^arteüe

jebc ^i'ci^eit be§ 3}ertragfc^luffey ]nx Unmögüc^lcit gemacht, fotneit e§ nic^t

felber au§ gleich mächtigen Unternet)mert)erbänben beftcf]t, bie au»na{)myn)eife

felbft in ber !^age ftub, ben fartedierten Unternef)mern burd) i^re tütrtfd)aft=

lic^e Waiiji ^u imponieren. 3tber bo§ finb befoubrc gäde; in ber Sieget oer=

fagt ^ier ha^^^ Dorf)iu gefc^ilberte fojiale ^orreftin ber Serbftregulicrung ber

5reit)eit burd) bie ^reitjeit, ja e§ mirb gerabe^u auf ben ßopf geftettt : tüä^renb

fonft bie @elnerbcfreif)eit ein Sc^u^ be§ $|}u6ti!um& gegen bie (Sefa{)ren ber

2Sertrag§freit)eit ift, mirb t)ier lüieberum bie 3}ertrag§frei^eit benu|t, um
biefe günftigen SÖirfungen ber ©emerbefrei^eit für bac^ $u6(i!um ju oereiteln.

3^er ©efetjgebcr tnirb bamit Dor ein gau] neue^ Problem geftettt; benn

augenfd)einlic^ ift bief em 931iBbraud) ber S^ertraggfrei^eit mit unfern priDat=

re(^tlid)en ^LTcittetn nic^t beigufommen. ^n aden bi§ber befd)riebenen J^aUm
wax e» nömlic^ ber 3}ertragid)Iic§enbe felber, ber burc§ ben 3li^o"9 9cf(^ü^t

werben foüte, mod)te fic^ ba§ gcfe|lic^e ©ebot ober ^i^erbot nun gegen i^n

felbft ober gegen ben anbern .^ontra()enten richten
;

^ier bagegen ift ber ^on=

fument, toetc^er gefdjü^t luerben fod, an bem gefä()rlic^en 9iec^tggefd)äft gar

nid^t beteiligt, bic Don i^m abgefcfjloffencn Sßertrdge belegen fii^ burd)au§

in ben gemo()nten 33o^nen be§ lorialen 35er!ef)r§ , er bef)ült bie 5reit)eit ber

3Ba!^I, unb nur fein Äontral)ent, fein Lieferant, I)at nic^t bic grei^eit ber

$Prei§beftimmung , fonbern ift nac^ rüdtoört« burc^ ben ^artedDcrtrag ge=

IBunben. äßodte ber @efc|gcber alfo felbft bie ßartcHc ganj Dcrbictcn unb

alle 5]3reic^Derciubarungeu für nid)tig crflören , fo fönnte er bie Unterncl)mer

bod) niemalö ^inbcrn, fid) trotjbem banac^ ^u ritzten unb bie Dcreinbartcu

5Preife innejufialten. @in foli^e^ Iserbot n^ürbe olfo nur entftttlid)cnb iDirfcn,

benn lebiglid) bie fd)lc(^tcren Ö'f)ara!tere Inürben cy ftd^ gclcgeutlid) yinutjc

machen, ade anftönbigen Untcrne()mer irürben fid) an ben l^artettDcrtrag trolj

feiner jnriftifdien Ungültigfeit moralifd) gcbunbcn fül)len. @§ bliebe ba^er

nur nod) — toic bei ber (iifcnbal)n unb äl)nlid)en (i)elDerben mit monopoli=

fterenber ^enben^ — ba§ ^Jtittcl be§ .^ontral)ierung§3tDange§ übrig, ^ebe»

5!)litglieb eineS .^arted§ mü^te ^um 5>crtragfc§lu§, unb .^tDar auf förunb eine»
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anc^emeffenen $prcifcy, ücrpflicfitct lücrbcn ; aber bicfe ^Jtoglidjfeit fdjLMteit id)on

baran, ba^ bic (^inftcnj cineS ^arteü§ c^ax nid)t 6e!annt gu tnerben braud)t.

|)ier enbet alfo bic 5[Ra(^t be§ 5Pviontred)t§ ; l)ter !ann nur ba§ öffcnt=

lidje 9?e(^t mit feinen ''}}lad)tmittc(n toirfiam eini^reifen. ^ber and) ba§ ift

eine bebenflic^c Sadjc. (S§ ift nid)t fd)tincricv mit bem legten ^iuviftentacj ben

allgemeinen 6al3 anf.^ufteßen , bafi man „ftaatlid)e§ G;inc3reifcn gec]en ctlüa

übertriebene, lr)irtfd)aftlid) uncieredjtferticite $|3rci§fteiqernnt^en für em|)fet)Icn§=

lüert f]ält;" bic ©djluicriflteitcn bcc^innen crft, tocnn man an bic pra!tifd)e

2lu§fübrunfl biefcS 5poftutat§ (^e^t. ^tüax toaS eine „übertriebene" 5|3rci§=

ftciflcrung ift unb Incld^c ^reiöfteigerunc^ „tDirtfd)aftIid) ungerechtfertigt" ift, ba§

3U beantlüortcn mag im cin.^elnen ^alle feine unübertüinblic^cn ©(^lr)ierig=:

feiten bieten ; aber ift haii i^'t^ti)alkn an einem früher bercd)tigten, jeljt toixU

f(^aftli(^ ungered)tfertigtcn $]3reife nic^t cbcnfo ^u befämpfen tnie eine 5prei§=

fteigerung? Unb ferner: foH ba§ Eingreifen be§ Staate» ftd) nur auf bie

5Prei§beftimmung für äBaren erftretfen ober anä) für anbre, j. 35. 3Xrbcit§=

leiftungen ober ä'Öot)nung§mieten? unb iücnn nur auf Sparen, bann auf alle

äßaren ober nur auf gettnffe allgemeine 35ol!§bebürfniffe, tüie (betreibe, ßot)len,

^Petroleum? Unb lüic bcnft man fi(^ ba§ (Eingreifen be§ 6taate§? buri^

6trafanbrol)ungcn gegen Preistreibereien , tüie bieg bereite im Rittertum ge^

\dia^ ? ober — nad) einem auf bem ^uriftentag öon fe^r ^eröorragenbcr ©eite

gemachten 3Sorf(^lage — bur(^ ^ufamierung ber Unternehmer, bic i^re 5}lac^t

miprand^cn? ober Inie fonft? 2)0(^, tuie id] f(^on fagte, alle biefe Büttel

liegen au§cr!^alb bc§ 5prit)atre(^tc§, unb fo föttt fd)on biefe blo^e (^rogftellung

au§ bem Ü^a^meu l)erau§, ben i(^ mir für meine Slufgobe geftedt ^aht.

VI.

©cet)rte 5lnü)cfenbc! !^ä) l)alt tierfud)t, ^^nen bie mic^tigften tt)irtf(^aft=

li(^eu unb fogialen ©rünbc aufzuzeigen, bic ben ö^efc|gcber mit ftorfcm

S)rud bcftimmen, bie ^rei^eit be§ 35cr!el)r§ burd^ t)rit)atre(^tlid^e ^Irangg-

t)orfd}riften einjufdiränfen ; boneben gibt e§ ga^lrcic^c EinjclföCtc, in benen

ber ©cfc|geber, Oi^ne ha'^ fol(^ eiu möd}tigcr 3)ru(f fii^ nad)lt)eifen lö^t, au§

befonberen 3h3cdmä^ig!eit§grünbcn in bic ä>ertrag§frci^eit eingreift: ein

gcnügcnber Selücig, tric tncnig er fid) au§ fog. Stec^tSprin.^ipien mad)t; aud)

ba§ 5|>rin3i:p ber 25crtrag5freil)eit ift !ein fol(^e§, an ba§ er ft(^ irgenbtoic

gebunben l)ält.

5lllcrbingc( mirb bic ^reil)eit auf bem ©ebiete be§ 33er!e^r§ ftet§ ein

großes §errfc^crrc(^t für fid) beanfpruc^en bürfen: ftc eröffnet bem S^alent

toeite 33at)ncn für feine notürlid)e Entfaltung, fie geti)äl)rt bem @rftnbung§=

reichen, bem ^iJtutigen, bem ©i^affengfrcubigcn bie ^Jtöglic§!eit fd)ran!cnlofer

SSctötigung, unb inbem ftc bem (Sgoiömu§ geftattet , f(^öpfcrifd) 3U lüirfen,

befruchtet fie breite f^läc^cu unfreS .Kulturleben^ mit ber ."^eimtraft neuer

^been. 5lber bie ^rcibeit t)ot auc^ inicbcr bcträd)tli(^e ©cfal)ren im ©cfolge:

ftc gctüäljrt bem @efd)äft«!unbigen ein gro^cg Übergelüii^t über ben Unerfot)rcncn

unb bem tM)l ^crci^nenben über ben ßeibenfd)oftlii^en
;

ftc liefert ben ßeid)t=

finnigen in bic .Söanb bcy ©ctüiffcnlofen unb ben 5^otleibenben in bic .f)anb
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bc§ Sefit3ciibcn. Unb anbrcrfeits gi6t fic itiieber bett ctTi^cIncn bcr organi=

fterten DJlct^r^a^t |)reiy; fei bcr c{n3clne au(^ noc^ fo rcic§, angcfe£)en , ftufl

unb cjeftfjäftggetüanbt: er mu^ fic^ Beugen bor ber 5lkc^t ber .Koalition.

£)ie fyreif)ett Beftirfjt burd] bnS (Selnanb ber Sied^tcnglcii^l^eit , in ba§ fte

ft(^ üeibet. £)cr Stetere unb ber 5lrme, ber ^.Icädjtige unb bcr (Seringe, ber

5lrBeitgc6er unb ber 5lrBeituc(imer, ber .9>erfid)erer unb ber 33erfti^ertc —
tnenn fte fid) burc^ einen $i>ertrag öerBinbcn, ftef]en fte einanbcr rei^tüd) ööflig

glei(^, aU pares. aU ^^artcien mit ber gteidjcn S^efugnii' bc§ freien ^elieBen^^,

fic „Vertragen" fic^ , tocil anfc^einenb ha§ , toag beut einen gutbünÜ, and)

bem anbcrn gefällt. 5I6er in 2Lßa^rt)cit ift biefe @Ieid)I)eit fe^r f)äufig nur

leerer 6d)ein, benn bcr red)tlid)en y^rei^eit be§ 5lrnten , be§ ©eringen, be§

SlrBcitnel^merg , be§ $öcrfi(^crten entfprid)t feine tüirtf c^af tlic^e f^^reil^cit

;

fie finb burt^ itjre Sage gejlüungen, ben $ßertrag aBjnfc^lie^en , unb ^tnar

unter ben Säebingungen, bie ber anbre i!§nen öorfd^reiBt.

£)ie i^rei^eit befriebigt alfo ein gciniffeS tf)eoretifc^e§ (5)ered)tig!eit§gefii^I,

ba bie ^Parteien einetn 5prin3ip, unb jinar Beibe bemfclben ^^rin^ip, unterftellt

finb. S)er ,3i^i"9 bogegen ertuecft in un§ bie SSorftelInng toon 3)rnd unb

2BiE!ür, unb in ber Zat I)at e» gäHe gegeben, Ino ber Staat feine ^^^i^nQ^^

gehjolt auf beut (Gebiete be§ 9}cr!el)r§rec^te§ in fi§!alif(^cm S^ttereffe genti^=

braud)t ^at. 5lber ha^ finb ftet§ ganj feltenc 5Iu§na^mcn gettjcfen ; e§ ift bo=

l^er unrichtig, ben rechtlichen 3iüang in ber $Politi! unb ben red^tlic^en

3lt)ang in ber SÖirtfdjaf t ju ibentifi^ieren. 2)urd) nii^t§ tüirb biefer gro^e

Unterfdjieb ^cEer beleuchtet al§ buri^ baS S}ert)alten unfrer rabüalften ^Partei

3u beiben Problemen. S)iefelbe Partei, bie für bie ön^erften 5lu§lr)ü(^fe

bcr potitifc^en ?}rei!^eit ^u !^aben ift unb !)ier gcrabe.^u für bie prinji^ieüe

S^efreiung be§ ^U'^^öibnumy oon jeber ftaatlidjen Ec^raufe eintritt, öcrlongt

auf h)irtf(^aftlic|em (Sjcbiete bie Knebelung beg ^nbinibuumg äugunften

ber @efamtl)eit, ja bie @i-pro:priierung bc§ $]3rit)ateigentuni^' unb bie 5[RonopoIi=

fierung aücr getoerblidien 33etriebe in ber .^anb be§ (5taatc§: für hzn ein,]elnen

bort fd^ran!enlofe g-rei^eit, ^ier ^ned)tfc^aft — für ben Staat bort O^nmadjt,

Solche ejtrenten ^läm gefä^rben bie ©runblagcn unb bie (^ortfdjrittc

unfrer ^uttitr; benn of)ne bie ftarfe Xricblraft be§ ©goiSrnnö tuürben ^0^1=

reii^e ©rrungenfc^aften bcy 5Renf(^engeifte§ ni(^t gewonnen üjerben ober balb

toertlog öerÜimmern. 5lnf ber anbcrn Seite bringt bie brutale (5llbogcn=

freil}eit be§ @goi§ntu§ ©efafjrcn tnit fid), beuen gegenüBer ba^i Stecht fid) un=

möglid) gleid)gültig berlialtcn !ann. 5lber freilid), ha§ ^ed)t f)at ^ier bie 5luf=

gäbe, einer neuen 33er!el)r5crfd)einung fii^ in öorfictjtiger Ülkife an^npaffen,

i^r nict)t öoreilig mit ©ctoaltmittcln entgegenzutreten unb bamit bie .^^eirne

neuen SBerbenS gleich in ber 6ntftef)ung ju erfti(fen. 5lnd) Inenn bie ©efaljr

eine§ ^i^brand)§ !lai erfennbar ift , !ann bod) niemanb üor'^erfagcn , Inaö

au§ ber neuen ©rfc^einuug Ipcrben tnirb, fegen§rei(^cr y^'ortfd)ritt ober lln=

l^eil. 3)a§ 25erft(^erung§JDefen it)ie§ in feinen 5lnfängeu bie größten 9JiiB=

brauche auf — unb bod) , luie öcr!ef)rt Juäre e§ getocfcn , feine ineitere ^'nt=

tüidtung bnri^ ein 'i^crbot ]u vereiteln. Umge!el)rt tnirb taum ein nubrcy
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^iiftitut unfi-c§ 3iMvtjd)att5lc6en§ ]o f)avm(o§ begonnen ^aBen, tote bie Söije—
unb Wdä} t-\etäf)rlid)e ^^Jti^ftänbe Iiat eö fpäter gezeitigt!

5l6er bie gäf^itVfeit, fict) neuen äscrfef)r§erj'd)einungen in jinccImQ^iqcr

3[Betfe nnjnpaffen, f)at üon ben beiben .Sjanptfaftoren, bie {)eut3utage ba^ 9{ec^t

cjeftalten, näm(id) bcv ©e jeljgebnng unb ber -}ted) tfpred)nng, nur bie

Ie|tere. 5tur bie -){ed)tf:prec^un(-j ift imftanbe, mit ber öorfidjtig taftenben

§anb, bie i()r — im föegcufal} ^u ber fc^arf 3ufa()renben .^anb ber ©cie^=

gebung — eigen ift, ben ^2tuölüüct)ieu bc» (£-goiömn^ entgegenzutreten, ot)ne bie

§u!unttöreid)en ßeime neuen äßerben§ ju jerftören. 5lEerbing§ arbeitet fie

langfam, fie taftet fic^ allmäf)tid) üou 9ted)t§fall ju 9tec^t§fall loeiter, bi§

fie bie neuen ä>cr!et)r»erfc^eiuungcn nac^ allen i^ren Sßorau§fe^ungen unb

äUirfuugen {)in fennen gelernt unb gemeiftcrt l]at ; aber fie arbeitet fieser,

öoranSgefeijt, ba^ fie 9te(^t§fä^e öon genügcnber @(afti]ität öorfinbet, um il)ncn

bie neue förfd)cinung ju unterftetteu, ober ha^ fie — nai^ bem 33orbilbc ber

römifd)cn unb ber frou^öfifc^en ^ubifatur — !ü^n genug ift, foli^e 3tc(^t§=

fö^e fetber gu fd^affen.

(Sin 33eifpiel mag ba» erläutern. Sler ©efefegcber betretiert: „@in 9ted)t§=

gef(^äft, ha§ gegen bie guten ©itten öerftöfet, ift uid)tig." 5lBer tr)a§ öerftö^t

gegen bie guten Sitten? Da» ift folc^ ein elaftifd)er iÖegriff, ber e» bem

9tic^ter ermöglid)t, eine neue 3]erfef)r§crfd)einung getüifferma^eu auf i^rcn

etf^ifd^eu ^-einge^alt ^in p unterfud)en, it)re mcrtüollen äöirhingeu burc^ feinen

©pruc^ 5U !onferöiercn, i^re üerberblic^eu äßirfungen aber nac^ Möglii^teit

aug5uf(^eiben. Unb ba and) bie 3tnfc^auuug ber ^uriften fic^ in ben legten

^af)r3e()uteu ftar! getüanbelt I^at, ba bie atec^tSUnffenfdjaft bie ^bee ber blo^

formalen ©ercc^tigleit aly einfeitig aufgegeben unb fic^ me^r unb met)r bem

(5)eban!cu beS fo,]iaI 9Jü^Ii(^eu gugeioaubt f)at, fo ift ber -)ti^ter jeijt fe()r gc=

neigt, ba§ bem einzelnen 6(^äblid}e ba, iuo es mafjeut)aft auftritt unb bamit

5um 6o3ial=S(^äblid)eu toirb, aU gegen bie guten ©itten öerfto^enb ju be=

^aubeln.

£)er (Scfeijgeber luirb alfo in ber tRegel gut tun, ft(^ einer neuen 35er=

!e^r§erfd)einung gegenüber junädift paffio 3U Oer^alten unb if)re lüeitere 6nt=

tüidtnng abjumarten. @r toirb bem 9iic^ter l)ier bie SSorarbeit überlaffcn, in

beffeu ."panb baö ^^roblem fi(^ üäreu unb abfd)leifen !ann, foba§, toenn ber

(5)efe|geber fd)lie^licf) bo(^ eingreift, bie guten unb bie fc^Iec^tcu SBirhmgen

beutlid) ertennbar gelnorben finb.

£)enn ^mar al» ha§ ©dila(^tfelb, auf bem bie großen ^nte^'^ffengcgeufä^e

au§ge!ämpft luerben , ftedt fic^ ha§ gefamte äÖirtf(^aft§Ieben ber 'Cöltcr bar,

aber htn ©djauplalj, luo i^re 2Bir!ungeu bem 33eobad)ter am beutlif^ften

erfeunbar luerbcu, bilbeu bie ©eridjte beä Saubeö, unb in biefem boppelten

©iune beiDüfjrt fic^ au(^ !^ier ba§ olte 5ffiort, ha^ ber Streit, ber .^ampf ber

SSater oEer 2)inge ift, ba^ in it)m unb burd) il)u, ben fd)einbar jerftijrenben,

ha§ i^ortfdjreiten menfd)lic^er Äultur fic^ betätigt: 5)er ßampf ift e§, ber

5tüi3tid)e§ unb ©d)äblii^c§, ©cfunbe» unb ^ran!e§, 3^auernbe§ unb ^eit^ic^^^

ouc^ l)icr enbgültig foubcrt.



JfarlTentiterte untr JarbentiTirkuuiien in Kimjl

iinb Batur,

Dr. ^d|lobtnmnn (Sü6ecf).

„3lm farbigen ^Ibglaiij f)aben irir bag SeBcn!"

So ruft fyaitft aus, al§ er ben blenbenben (Slanj be§ UrqueEg aUc^

£i(i)te§, bcr ©onne, ni(^t gu ertragen öermag unb ft(^ mit ber Betrachtung

i^re§ reijüollcn 2Biberfpie(§ im 333affcrfatt Bej(^eibet, bem 9legen6ogen. Überali

in ber 5latur ^eigt fid) uuö bie 6rfd)einungön.ielt in ©eftalt tion ^arBe, Sid)t

unb gorm. 5l6er e§ ift gu Betonen, ha^ bie garbe al§ 5lu§bruc!?^mittel bcr

1^0 rm minbeftenS glcic^lücrtig, oft fogar überlegen ift. äßenigftcnö üben bie

möd)tigftcn 91atur f djau f picie i()re iißirfung auf ha§ menfi^lic^e ©emüt
burd) i;id)t unb ^arbe auS; Si(^t unb }}axh^ oerfe|en un§ bei ber 9tatur=

betrac^tung in jene öerfdjiebenortigen Stimmungen ber 5lnbad)t, ber .&citer=

feit, bc5 ©rauenö, Juie fie eben nur bie 5Jatnr auf un§ auö,^uüben Dermag.

^n ber .^unft t^at biefe @r!enntni§ nic^t immer Geltung get)abt. (S§ ift be=

!annt, ha^ bie irrige 5(uffaffung ber beUenifdjcn .ß'nnft unb bie 9iad)abmung

biefe§ fa(fd)en ^bealS, nämlid) ber Der kannten 5tntife, ju einer folgen^

fc^lneren 3L>ernad)Iäffigung ber §arbe in 5)lalerei unb Shilptur gefül)rt ^at.

3luf biefen ^rrtum, biefem 3]er!ennen ber Bebeutung ber fyarbe in ber 3iatur

unb if)rer ftiefmütterlic^en SSef^anblnng Don feiten ber .^ünftler ift eö m. 6.

äurüd^ufübren , baB ber g'^i'f'cnfinu ber 5Jicnfdif)cit , ic^ meine bie f^-äbigfeit

5arbenerfd)cinungen auf fid) loirfen ^u laffcn, ja überbanpt fie nur ju fel)en,

auf bem bcfteu ül^ege tüar, ;]u Derfümmern.

äßar bocb boy fünftlerifd)e -Jtuge beS 5}ienfd)en burcb bie farbloS antifi=

ficrenbe .^unft ganzer 3at)rf)unbcrte fo febr abgcftumpft gegen bie mädjtigen

fyarbenaüorbe , mie bie Dlatnr fie anfd)Iägt, ha^ fid) ein (auter Sturm bcr

^ntrüftung erbob, aU 5trno(b iöödlin mit feinen Silbern au§ ben fiebriger

unb ad)t,yger ^ab^-'C^t an bie Öffentlidjfeit trat; jenen Silbern, Don benen

man, tro^ i^rer Ieud)tenbcn Tvavbenglut unb ibrcm 9i'cicbtnm an garben=

!ontraften, bod) fagen mufe, ha% i^re warben nod) immer tueit i)inkx benen
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bei* 5lvatiir ,]iuüct"[tc()cn. !S'cnn tnao bic 9catiir in Sidjt unb ^arbe leiftct,

fann ^un[t gor nidit crrcicf)cn ; unb foE e§ üBric^eng aud) nic^t.

S)er (Sinflu^, bcn 33öd(iny !üt)ne 3^arBcnbct)anblunfl auf bic J^unft ber

©cgeutunrt c\d}aht l]at, ift unberfcnnbar. ©elbft tueun mau mit 5[)hier=(Sräfc

maud)c feiner yyarben,^ufammenftcr(unc\cu ju tobuft unb uuc\liic!Iid) cicluöljlt

finbet, lüenn man ba§ I)ier unb ba 3;f}eatralifd)e in feinem il^ortrag ablc()nen

gu muffen cilanbt, für uns £'entfd)e bat 33i3dliu jebenfaHS bic bicibenbc S5e=

bcutunii, baf3 er bic ^ifferengierunci uufrc§ uncntmidciten y^arbcufinnS um
ein iiute§ ©titd c\efi)rbcrt l)ot. ^^tber aud) für bie aufmcr!famere 5ktur=

betradjtnnc-^ unb für crbi^btcn 9laturcjcnu^ ift fein 5luftreten öon SSebcutnui]

ficlt)efen. Seine anfangs unnatürlicb crfc^eincuben Silber reijtcn ,^um 35erc\leid)

mit ber 9Zatnr, unb man entbedtc, ha^ man tatföi^lid) an maudjcn y^arbeu-

erfc^einungcn ad)tIoy öorübergegaugcn Inar, üou bereu 3]or()aubeufein man
ftc^ erft ieljt über.^cugte. '^^^bfto^ogifd) ift bicfcr Umfdjiüuug in ber ^rt,

^5oi'ben 3U fefjcn, anwerft intereffant ; er geigt uuö, tuie fe()r uufcr iVorbeufinn

ber ©nttüidlung unb ©djulung gngänglid) ift. 6in öoIIe§ 35crftänbni§ für

bie mannigfad)cu 3''^i'6cnmir!ungen in 5iatur unb .^unft erfi^lie^t fic^ uu§

aber erft, inenu mir bie SBebingungen nä{)er ftubiereu, unter benen ftc t)ier

Inie bort guftaube tommen, uub menn mir bie 53tittel öcrglcic^eu, mit benen

biefe garbcnmir!ungcn öon ber ßunft unb in ber 5ktur errei(^t tuerben.

SBcnu ber ^aler irgenbeine ^a^"^*^' «^ic c^' ^^^ ^cr 5lotur fie(}t, auf feiner

Seintüonb luiebcrgebeu tüill, fo bcuu^t er bagu be!anntlid) !aum jemaly eine

reine f^arbe, fonbcru er mifd}t fie fid) gurcd)t, tuic er fie eben braucht,

^ifc^t er 3. S. ©clb unb Slau , fo erholt er ©rün. 3)abei ift e§ glei(^=

gültig, ob er bie ^ai'ben auf ber ^^alette mifd)t unb fie fertig auf bie ßein=

maub bringt, ober ob er fie in f5"0i"W Heiner, nebcneinanbergeftetttcr gelber

uub blauer Rieden auf bic Seinmaub fe^t unb bie ^JJhfd)uug bem -ilugc be§

S3cfc^auer§ überlädt. S)icfe le^tc 2cd)ui! ber fogenauntcn ^^ointiKiften l^at

ben S^orgug, ba§ fie ein leui^tcnberc« ©rün ergibt al§ bie 5[Rifd)ung auf ber

5t^alette; fie l^at aber bcn ^lac^tcil, ba§ bic gemünfd)te SBirtung, nämlic^

bie ©rünempfinbung, nur beim 33ctrad)teu au§ einer gemiffen ©ntferuung

eintritt. 3)ic Eingabe öon ber faft au§fd)liefüi(^cn 3}crlneubung öou 5Jiifd)=

färben in ber 5Ttalerei ift nun aÜcrbingg cttüa» gu aügemeiu uub mu^ uod^

bi§ gu einem geiniffcn @rabc eingcfd)rön!t merbeu. £)enn marcu bei ber

^pointiüifteumanier fol(^c ^Jiifi^farben no(^ in auggebe'^utem 5D^a^e, aui^ bei

bcn STupfen fclbft, augemenbet morben, fo enttuirfclte fic^ biefe Slediui! bann

iiieitcr auf bem ÜÖegc über bcn ^mpreffioniSmu« l)iuir>cg bi§ gum fogenauntcn

9ko=^m^rcffioni§mu§. Unb !^ier fcl]cn lüir fie bi^ gu ber .^onfequcng gelangt,

haf^ auf ber 5palette ober ber ßcinlijanb bie f^arben überljaupt nic^t meljr ge=

mifi^t, fonbern ba^ nur ^ylcdcn öou reinen yyarben ncbeucinauber gefegt

locrben unb jegliche ^JJcifd)ung gu ^^arbentönen unb garbennuancen bem Singe

be§ S5cf{^aucr§ überlaffen bleibt. S)a§ ^^ringip be§ 51eo = 3m^rcfftoui§mu§

berubt alfo barauf, ha^ fömtlid)C gcfcl^cucn ^lifi^forbcu in if)re ©rnnb=

beftanbteilc aufgelöft merben unb bie Seu(^t!raft ber färben buri^ .^'ontraft

crl)öl)t Inirb. llnb fo mu§ mau nllcrbings — mag man fonft über bcn 5leo=
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^mprcffioniSmiiö urteilen lt)te man tüitt — if)m ba§ 3«9eftfinbn{§ machen,

ha'^ er ju ber ^ö(i)[ten 6i§^er erreichten Steigerung öon ßi(f)t= unb garben^

toirfung gelangt ift.

©ana äl)nli(^ nun, tnie in ber 5[)lalerei, tüerben aud^ in ber 5catur t)äufig

einfädle ^arbenlnirtungen burc^ ^JHfd^ung ber fd)ieb euer färben er=

jielt. ^od) ift unfer menfi^Iid^eS ^luge ni^t imftanbe, jebeymal 3U unter=

fd^eiben, ob tnir e§ in einem beftimmtcn ^alle mit einer einzelnen reinen

f^orbe 3U tun I)aben ober mit einer ^ufammenfe^ung au§ öerfc^iebenen

färben. ^n biefer |)inftc§t tüirb unfer 5luge öon ben entfpred}enben

Seiftungen unfre§ Ot^rS entfc^icben übertroffen; benn biefe§ ift bei ber 5tuf=

nal^me non 2^on!omplei'en immer unb fogar einer rec^t genauen ^ilnal^fe

ol^ne toeitereS fäf)ig; man ben!e nur baran, tneldje 2lufgaben unfer O^r

bei ber 3lnfnal)me unb belnu^ten ^erglieberung ft)mp()onifd)er Grc^eftermuft!

fpiclenb bewältigt. 5lm beutli(^ften jeigt fid) iene§ Unöermögen unfrei 5tuge§

bei jebent' un§ rein toei§ erfdjcinenbcn ßi(^t, fei e» nun ©onnenlic^t, ele!trifd)e§

Si(^t, ®a§glüf)li(j^t ober fonft irgenbeinS. 5ltte biefe fc^einbar farblofen ßi(^t=

arten finb befanntlid) jufammengefe^t au§ einer 9fiei()e öerfd)iebencr färben,

unb 3tt)ar aller öier ©runbfarben, bie mir fennen, nämli(^ : 9iot, ©elb, ©rün
unb 35lau. D^ne ein optifc^e» §ilfgmittel öermag ober unfer 2luge burc^au^

nic^t, irgcnbeine biefer färben 3. SS. im SonnenU(^t 3U er!ennen. @rft Inenn

tüir ha§ Sid)t burd^ ein 5)}ri«ma ober no(^ beffer bur(^ met)rere befonber» an=

georbnete 5]3ri§men gelten laffen , Inie fie ba§ (S^eftrojfop enttjält, fe!^en mir

bie nun röumlid) öoneinanber getrennten farbigen 33eftanbteile be§ £id^te§ in

Q^orm eine§ farbigen ©treifenS ober S5anbe§ öor un§, be§ fogenannten 8onnen=

f^3e!trum§. Sie ^Jlatur ^eigt uns ha^j ©onnenfpeJtrum in ber (Srfd)einung,

bie tüir at§ 9tegenbogen be3eid}nen. |)ier Inirb ha§ fdjeinbar farblofe £id)t in

feine farbigen SSeftanbtcile, bie ©peftralfarben, burd) bie in ber 2ttmofpf)äre

oerteilten feinen 3[BafferteiId)en gerabe fo jerlegt, tok e§ im ©pettroffop burd^

bie ^riSmen gefc^iefjt.

3ßir muffen alfo haii toei^e ©onnenlic^t ^ufammengefe^t nennen,

tueil lüir e§ in bie öerfdjiebenen färben feine§ ©pe!trum§ ^erlegen !önnen.

^iefe ©^eltralfarben felbft laffen fi(^ nun nid)t lüeiter gerlegen, unb mir

nennen fie be§l)arb gleidjförmige ober homogene Sid^ter. ^ä} berüljrc

biefe aügemein bekannten S^atfac^en t)icr nur, um barauf ^^ingutüeifen , ba^
tebiglic^ biefe ^uf^mmenfetjung be§ meinen ©onnenlic^teS
oul öerfd)iebenf arbigem ßii^t un§ baju befäl)igt, bie ©egen =

ftänbe unfrer Umgebung in öerf (Rieben en färben ju fel)cn.

3)enn Vorauf beruht e§, bo^ un§ 3. S. eine 9tofe rot, ein SSlatt grün, eine

Kornblume blou erfc^eint? Sa§ beru()t barauf, ba^ bie meiften ©cgenftänbc

bie ßigeufd)aft tjaben, geiuiffe y^arbeii be§ jnfammengefeljten 6onnenlid)tey gu

öerf(^liiden, ,^u abforbieren, bie anbern bagegen gurürfjnmerfen, ju refteftieren.

Da§ un§ grün erfc^einenbe S3latt 3. ^. ^at bie ©igenfdjaft, bie roten, gelben

unb blauen ©tral)len be§ 6onnenli(^te§ ^u t3erfd)luc!en unb nur bie grünen

äurüdjutperfcn unb fo in ba§ ?luge be§ S3efd)auer§ gelangen jn laffen. $lb=

forbicrt ein ©egenftanb überl)au:pt leine färben, fonbern U)irft fie aKe jurüdE,
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jo cifdjcint un§ bicfer ©ccicnftnnb natürlich toeife lt)ie baö ©otinenlit^t felBft;

t3cricl)littft ein anbrer baflci-\cn alle fyarbcn unb iDirft feine ,3urüc£, \o erfcfjeint

un§ bicfcr fd)iDar3; üerfd^lucft ein britter Äörper öon allen f^arbcn einen

fllcirf)cn ^rndjteil unb iüirft ben 91e[t gurüd, ]o nennen Inir biefen qrau.

SBäre ba§ Sonnenlicht ni(^t ^ufammenqeiclit , fonbern l)omoqen tnie ein

einzelnes S^eftrallii^t, l-oürbe e§ alfo an^ einer Sid)tart 6eftel)en, bie fiel) nic^t

in uerfc^icbene Seftanbteile jcrlec^en lie^e, jo Inäre bie 2ßaf)rnel)mnng ber öer^

fc^iebenen i^Q^'^^ii fü^ i'"'^ ü6crt)anpt nnntöt^lic^, bie ©egenftönbe fönnten

bicicS l'id)t cBen nur entlnebcr ücrid)lurfen ober jurüdn^crfcn, fie tuürben un§

bcmna(^ ^eUer ober bnnfler erfdjcinen, nic^t aber farbic]. 2Bir !önnen un§

eine SBeleud^tung burd) foldjeS ()omogene Sic^t ^erftellen unb un§ fo eine 35or=

fteEung baöon öerfi^affen, toie un§ bie äöelt in biefem ^-alle erfc^einen toürbe,

unb lüie fie 3^otalfarBen6linben tatfäc^lic^ etlna erjc^einen mu^. bringt man

in einer ni(^tlend)tcnben flamme, alfo 3. 35. in einer SpirituÄflamme, ein

^atriumfal,^ , ettüa ^oc^jalg (6f)lornatrium), ^um @lü6cn, jo cnt[tct)t ein

intcnfit) gelbe§ Sid)t, bo§ genau bem fpeltralen (Selb entfprid]t unb fic^ auc^,

tüie biefe^v nic^t mciter in öerfdjicbene i^arben ^erlegen lä^t. 23cleud)tet man

mit foldjem l)omogenen 5lotriumlic^t farbige ©egenftänbe, fo fiel)t man, baB

atte {yarbenunterfd)icbe öerfc^tnunben finb; e§ finb nur .S^etlig!eit§unterfcl)iebe

in fd)mu^igen 5tönen öon @elbli(^, SBräunlid), Örau unb ©cl)U3ai7, ir)al)rne§m=

bar. £a§ blül)enbfte menfdjtidje 5lntli^ erf(^eint bei biefer SSeleuc^tung ganj

fa^ unb lcic^enf)aft.

^ä) ntödjte es nid)t unterlaffen, an biefer Stelle barüber 3U berid)ten,

tüie fid) Ijent^utage bie äöiffenfc^aft ^u ber berühmten 5Differeti3 ^tnifc^en bem

iStanb:punft ftellt, ben (Soet^e in feiner „gai'benlebre" einnimmt, unb bem

cntgcgcngefel^ten , ben 51emton üertrat, eine ^ifferen^, bie ja in tüeiten

.^reifen be§ £aienpubli!um§ belannt ift unb .^ntereffe erregt ^at. äßir fafjen,

ha^ ha^j Sonnenli(^t au§ öerfc^iebenen färben jufammengefe^t ift unb boc^

unferm Singe rein mei^ erfc^eint. 2Bir fjahcn alfo auf ber einen ©eite eine

!omp linierte p^l)f üalif c^e Urfac^e, auf ber anbern Seite eine ein =

fa(^e :pbi)fiologifc^e 2Sir!ung. 9Zett)ton ging alc^ $pt)i)fi!er ganj

ri(^tig Don ber fomplijierten pl)t)fi!alifc^en llrfac^e au» unb 30g barau» ben

fatfcl)en Sc§lu^, auä) hk pf)l)fiologifc^e 3Bir!ung, alfo bie SBei^empfinbung,

muffe fompli.^iert fein, ©oetl^e ^tte alc- fc^arfer ^eobac^ter ber Sinne§=

empfinbungen bie ganj richtige 3]orftellung , ba^ bie SBei^empfinbung eine

einfache (Smpfinbung fein muffe, 30g aber feincrfeit§ ben fcl)lerl]aften Sc^tuB,

baB biefer einfod^e p^pfiotogifc^e 6ffe!t nur burd) eine einfad)c ptipfifatifc^e

Urfac^e ^eröorgerufen luerben fönne. 3llfo auf beiben Seiten ein ridjüge»

©rfaffcn be§ gau] üerfdjiebenen 5tu0gangc^punlte§, auf beiben Seiten ein 2rug=

fd)luB auf ha5 anbrc ©ebietM.

3tt)ifdien Äunft unb 5iatur beftet)t alfo ha^^ ©cmeinfamc, ba§ cinfadje

•garbcnir)ir!ungen liäufig burc^ 5)iifd)uug Dcrfc^iebener garben erreicht loerben.

^) 3fac^ Xfc^ermaf, Sic ^eü'Dunfetabaptation bee Sluge« unb bte gunftioii ber <Stü6d)cn

unb 3iipft'n- Bergmann 1902.
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2)ie 5lrt biefer ^orBenmifdiiint^ jebod^ ift i-jriinbfätilirf) ticrfd)tcbcrt. S)ie bc§

^lalerS niif ber Palette ift eine medjanifcfic ^lifrfjunn (nirf^t „d)emifd)e",

tüie öan be 3]elbe fie irrtümlid) in feinem 5luffQ^ in „.<i?unft unb Äiinftler"

nennt); in ber ^ktur baiicc^en Inirb bie optifd)c anc^elnenbet. äCMe t)er=

f(^iebene 9iefultate biefe Beiben 5]lifc^ung§arten ercjeBen, ^cigt bic 2atfad)e,

ha^ 3. S5. bie ntedjanift^e 5Jlif(^nnt^ non 6el6 nnb 2?Ian, mie ertüä^nt, ©rün

ergibt, ha^ iebo(^ bie optifrfjc 5}liirf)uni] Oon Q6dh nnb Slan 51>ci^ ergibt,

©rperintenteü lä^t fi(^ bie optifd)e 9)Ufd)nng enttüeber bnrd) ^Bereinigung

fpe!traler ßidjter ober, tnaS beqnemcr ift, bnr(^ ^lifi^ung öon ^Pigmenten am
fyarben!reifel auöfül)rcn. S)ie le^tgenannte ^J^ettjobe tüirb baf)er meiftenö ju

llnterfud)nng§= unb f)emonftration§jtüeden bertüonbt. 531an luenbct babei ba§

^rinjip ber 5^a(^bilberregnng an. Um mid) tierftänblid) ^u moi^en, unb

ha au(^ bie 9iod)bilber auf ba^ ^iif^i^^i^c^p^tt^cn gelniffer T^arbenerfdjeinungen

t)on großem @inf(u§ finb, möchte id) ^nnöc^ft ein paar SSorte barüber norau§=

f(^iden, U)a§ tüir unter 9lad)bilbern lierftef]en.

2Benn tüir am nä(^t(id}en -öimmel ein 5Jleteorit unfre (5rbatmofpt)are

bur(^fd)neiben feigen, fo crfdjeint un§ ber burd) 9teibung ,3um (5)lül]cn erliitste

^ijrper nii^t al§ ein leni^tenbcr ^un!t, fonbcrn als ein feuriger Streifen.

6(^tüingt jcmanb ürr unfcrm 5Iuge eine glü^enbe ,^ol](e im ,treife !^erum, fo

feigen tüir uid)t ha§ biftintte ^ilb ber ßof)Ie, fonbcrn bemerken, luie bie .'^otite

bei langfamem ©djtinngen einen leud^tenben Streifen !^inter ftd) Ijerjugieljen

fc^eint, ber fi(^ bei fc^neöerem Sdjlüingen ju einem gefdytoffenen .Greife t)er=

öottftänbigt. ©peic^en an ben -}Jäbern eine§ langfam fal)rcnben 3Bagen§ er=

fc^einen un§ nid)t al§ fd^arfbcgren^tc Stäbe, fonbern gonj öerlüajcfjcn , unb

gtüar crfdjcincn biefe üertr)afd)cnen Silber ber einzelnen Spcid)cn au^en am
üiabreifen breiter als innen in ber 5}titte bcS 9iabe§. Sei einem fi^neÜ baf)in=

ftiegenben 3^ßii-*öb !önnen h3ir übertiaupt bie einzelnen S|3eid)en nid^t metir

unterfd)eiben , fonbern fe£)cn nur eine gefd)Ioffene !reifenbe [yJ^ädjc. — äBober

!ommt ha?^'^ ^thcx ßicgenftanb ber 5In^cntrielt , ber ftd) auf iinfrer 9te^()aut

abbilbct, übt burd) bie öon i§m au§gel}enben Sid)tftraf)Ien an ber SteEe, Ino

biefe bie ^flepaut treffen, einen — tuie toir annetjmen, pr)otod}emif(^en — Steij

Qu§, berfc|t fie in einen getoiffen ©rregungS^uftonb (pbi)fiologifd)e 2Bir!ung).

2ßie biefer (vrregungSjuftanb jur beUni^ten 2IBaf)rnet)mung tuirb, tüiffen Juir

nic^t, lüir fönncn nur fagen: ^citlid) an feinen 516 lauf gcbunben ift

nad^ bem fogcnannten ©cfe^ be§ pft)d)opf)t)fifdjcn 5paralleli§mu§ bie Silb =

e m :|) f i n b u n g (pfl}(^ifd)e 2rnr!ung). S^er pI)otod)cmifd)e 9tei3,5uftanb e r I i
f d) t

nun aber nidjt plö^Iid) in bemfelbcn 5lugcnblid, in bem bie il)n öcr=

urfac^enbe Si(^terfd)einung aufhört (rcfp. ber ©egenftanb öerfd^tninbet), fonbern

er überbauert fie allmäbtid) ab üingenb, unb jlnar um fo länger,

je intcnfincr fie Inar. Sttfo !ur3 gefagt: bie in unfcrm Sclint^tfein t)ert)or=

gerufene finnlidje SÖirfung (Silbempfinbung) bat eine längere 3^auer

al§ it)re pt)t)fi!atif d^e Urfac^e (Sic^tqucde, Obie!t) im 9iaume. S)ie

SBilbcmpfinbung , bie tüir nod) baben , nad^bem ber ©egcnftanb bereits t)er=

fc^tüunben ift, bie Steigung alfo aufgel)ört bat, nennen mir 9i a d) b i l b.

3l^ät)renb bic glitt)cnbe .Qoljle bal)er eine gciniffe Strcd'e ibrer .^hciöbclrcguug
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burd)(aufcn unb eine entfpredjenbe boflenförmicic ^lone iiiiirer Sic^^aut gereift

Ijat, i)ab^n tuir nic^t nur an ber Stelle eine .&clIiQfeit§enipfinbung , bie bcr

auc;cn6licflid)en Sage ber ,^o!^Ie entfpridjt, fonbern and) nod) auf aücii Stellen

einer cjrö|3cren Strede, bie foefien uon ber fretfenben Äof)Ie gerei,^t ift. Se=

lüeflt fi(^ bie Äo()(e fo fc^nelt, ha'^ fie ben ganjen .^rci§ gurüdgelct^t unb

toieber i^ren 5lu5C}anc;ö:pnn!t erreidjt ^at, no(^ e^e ha§ 5^a(^lnlb an biejcr

Stelle ertoid)cn ift, fo crfd)eint un§ bie rotierenbe Äo()Ie al§ ein gefd)Ioffener

feuriger ßreiö. £)a§fetbe gilt Don bem angefüfjrten &'eifpiet be§ rotlenben

9{obe§. ?luf bemfelben 5Pcin,^ip Berul^t ba§ ßebenSrob ober 2t)aumatrop, ba»

frül]er einmal ein 6elieBte§ ßinberlpielj^enfl lüor, auf bemfetben ^Prin^ip and)

bcr ,*ilinematoc3rapl], ber ein moberne§ Spielzeug für @rlria(^fene bilbct. 3)iefe

beiben 5tpparate ftub be!anntlid) in ber Sßeife eingeridjtet, baB eine große

'^(ngaf)! ^Tcomentbilber fct)nett an unferm 3luge öorü6ergefüt)rt tnirb, toeldjc

bie anfeinanberfolgcnben $f)afen eine§ SetDegung§t)organge§ barftellen. ^nbcm
nun bie (impfinbung beS einen ^ilbeS immer folongc in unfrcr 9ie|f)aut ün=

()ält , bis fie burd) ben ftärfern yiei3 be§ baranffolgenben abgelöft tnirb , unb

inbem bie SSilber fo f(^ncll aufeinanber folgen, ha^ bie einzelnen ineinanber=

flie^cnben )öilbempfinbungen nic^t me^r getrennt ltial)rgenommen tnerben

lönncn, entfielt für un§ ber (äinbrud, ol» fäf)en mir ben bargefteltten

SBetnegungöüorgang fii^ !ontinuierli(^ Dor un§ abfpielen.

^in Inirb alfo jebe§ entfte^enbe 3^a(^bilb burc^ bie folgenbe S5ilb=

empfinbung abgelöft. ©an^ baSfelbe gefc^ie^t nun bei ber optifc^en ^Jcifi^ung

oon färben am ^arbenfreifel. S)iefer ^Ipparat beftctjt im mefentlii^en in einer

Sd)eibc, bie fid) burd) befonbere S^orric^tungen in enorm fc^neHe £)re!^nng

Derfetjen lä§t. Sie optifc^e Fyarbenmifc^ung inirb in ber äßeife au§gefül)rt, ba^

man bie betreffen ben färben, bie man jn mifc^en beabfic^tigt — nehmen tnir

alfo mieber (Bdb unb Slau — , in ber getnünfc^ten 3]erteilung auf ber S(^ei6e

beg ^reifclg anbringt, 3. SS. il)re eine öölfte mit blauem, bie anbre mit

gelbem ^Papier befleibet. 3]erfcijt man nun bie Scheibe in Sre^nng, fo tüirb

abtoec^felnb bie blanc unb bie gelbe .^älfte in öu^erfter Sd]neltig!eit an unferm

3luge t)orbeigefüt)rt. ^^^^"-'^ ^^c ^lauerregung in unferm Singe no(^ anhält,

tt)äl)renb bie föelberregung fc^on eintritt, unb cf}e biefe mieber in unfrer 5le^^aut

abgeflungen ift, öon neuem blau gereift toirb ufm. fort, üben beibe färben

gleichzeitig einen optifd)en Steij auy unb ergeben auf biefe äöeife: äßei^').

äl^egcn biefer (?igenfd)aft, fic^, Inie man ju fagen pflegt, ^u SBeiß ober Qaxb=

lofigfeit 5U ergänzen, ^at man biefeS g'O^'benpaar ^ian unb ©elb @r =

gän3ung§= ober .Komplementärfarben^) genannt, ober auc^ Äon =

1) S)tefe§ SßeiB befielt frettic^ nur in ber 2;f)eorie. ^n 2Bir£(ic^feit ergibt bie optifdje

5Ditfcf)iin3 am garbeiifreijct nic^t 2ßciJ3 ,
ionbern ein tjctle^j Srait. 2;aö tommt ba^er, baB toir

tcd)niic^ nid)t tmftaitbe fiub, -4>tc]mentc t)er3ii[teUcu, bie ben Speftralfarben üoüfommen genau ent»

ipred)en, Unire Ji^-'t'ftoffe entl}ütten ftetö raetjr über toeniger ä^erunreinigungen. Unb »ä^renb

fic^ nun bie genannten J'^'^^'^n ®f^^ ""^ 93(au neutraUfieren unb J^'-'^^ofiG^fi'^ ergeben, alfo

uniidjtbar toerbeu, bleiben bie 3]erunrcitugnngcn ai^ tjeÜeS ©ran fid)tbar. 5tur bie 5Jtifc^ung

fomplementarer fpeftraler l'id)ter ergibt tatjäd)lid) uneber rein tteitjeS, farblofeö 8id)t.

2) 2er 3tuöbrud ilomplem entärf arben brücft bas tatfäc^lidjc 5Bert)aIten eigentlii^ nic^t

richtig aii^. S)o luir überhaupt feine obfotut reinen garbenempfinbungen fennen, fonbern
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traftfarScn, tüoDon noc^ fpöter bie ^)tebe fein )xnxh. %nd) bie Beiben anbcrn

©runbfarben be§ 6onnenfpe!trnm§, nämli(^ ©rün nnb 9tot, finb jo(d)e Äom=

plementärfarBen ; auc^ ftc geben optijc^ gemifd^t äßeiB- ^m ©pe!trum ftnb

je jloei fomplentcntäre §ar6en babnri^ ^avaüerifiert , ha^ jlüifdjen i()nen

immer eine i^ax^^ bc§ anbern ^varöenpanre» fte^t; alfo jtüijdjcn &db nnb

SSIan bas ©rün, 3lt)iid)en $Rot nnb ©rün ba§ ®clb. ^ijc^t man nnn nic^t

jtoei foId)e getrennte, !omplementäre ^^^aröen, fonbern jtnei benacf)6arte o^t\]di

miteinanber, fo ergibt fid) natürlid) nidjt ^-arblofigtcit, fonbern bie betrcffenbe

3U|ammengcfe:^tc ^Jiijc^tarbe, mie ftc bireft im ©pe!trnnt ficfjtbar ift nnb tuie

fie burc^ bie beutfd)c 3.Gortbe§ei(^nung fd^on an§gebrücft lüirb, alfo: 5RotgeIb,

©eibgrün, Slaugrün, 33Iaurot. 3ln(^ öon biefen nnjätjtigen ÜbergangStönen

(äffen fic^ in gleicher QBeife un^äfilige fomplementäre 5}lif^farbcn:panre gegen=

überfteücn, bie optifc^ gemifc^t SÖeiB ergeben, fo Orange nnb iBtangrün.

SSioiett unb @elbgriin ufln.

S)ie beibcn ©runbfarbenüaare 35tau=©erb unb ©rün=9tot fte^en alfo in

einem gelniffen antagoniftifdjen 25erl)ältni§ jneinanber. ©ie !önnen ftc^ nirf)t

mif(^cn : e§ gibt !ein grünlid)e§ 3tot ober rötli(^eS (Srün, fein gelbli^eö Stau

ober btäutid)e§ (Selb; fonbern mo fie gleichzeitig auftreten, Iöfct)en fie fid)

gegenfeitig in ifirer $ßir!ung au», ^lit ?fte(^t f)at noc^ jü^gft ^acob
S t i ( I i n g barauf t)ingelniefen ^), ha^ e§ ein unbcftreitbarcS 3?crbienft © o e t !^ e §

ift, bicfeg ©efe^ be§ 51ntagoni§mn§ cntbedt, feine (Srfc^einnngen ftubiert unb

fie in feiner 5of6enIei)rc äufammenfjängenb bargefteßt ^u t)aben.

2)ie )hid)bitber , bie bi§f)er befprocf)en ftnb, nennen tüir pofitiöe

91ac^bi(ber nnb tierftef)en barnuter, ha% bas auftretenbe Diac^bilb bem ein=

Inirfenben 9tei3 gleid)artig ift, 3. SB. ber feurige ©treifen f]inter ber glüt)enbcn

^oi)k. 3ft ber Üteij nid)t fo flüchtig gctncfen, Inie in ben angeführten 35ei=

fpieten, fonbern f]at er längere 3*^^^ iiÜ ^^^ 5h^f)aut eingeh)ir!t, fo ift and)

ba^ -1tod)bi(b beftiinbiger nnb jeigt bann fef)r eigentümliche @igenfd)aften. 6'-^

befi^t nämtid) bie au£igefpro(^ene ^Jceigung, \xä) in fein Gegenteil um3u!e^ren.

Öaben toir 5. 35. längere 3f^^t in bie unterge(]enbe ©onne geftarrt, fo fe^en

mir noc^ eine gonje älVilc nac^t)cr immer einen bun!etn ^kä öor nn§.

J)iefcr fe^r ftörenbe bnnfle ^(ec! ift bo§ in fein ©egenteit nmgefdjlagene lUa(^=

bilb ber fetten ©onne, nnb toir nennen e§ babcr negotit)e» 9ia(^bilb.

6ine Ineiterc @igcntüm(id)!eit ber länger anf)altenben 5kd)bilber ift e§ nnn,

j

ha'^ man fie beliebig pofttiö unb negatib machen !onn je nad) ber Umgebung,

I

bie man feinem 5Iuge bietet, öat man fid) auf bie befd^riebene 2Beife ein

^]hct)bi(b ber ©onne im 5luge gemacht nnb fief)t e§ al§ bnnfeln ö^Ied, alfo

gletc^jeitig mit jcber farbigen (Sn-cgiuig and) eine mef)v ober ireniger ftarfe Srf)liiav3Uicifj=(yrregnng

üerbunben ift, fo crgänjen ficfj bie Wegenfarben nidjt ju ^Bciß, fonbern fie l)ebeu

fic^ gegenfeitig auf nnb (äffen b ieicnige © tnfe au» ber 9{ct ()e ber Sd)njar,5liiet§ =

(Smpfinbungcn f}cri) ortreten, bie ben betreffenben ^ai-'^enempf inbnngen bet =

gemifrf)t toar, a(fo bei fpettralen ^..'iil)tern: 4Beif5, bei ^^^.Ugntenten: (Srau. -Ju'iber barauf ein,yt =

gel)en, ift f)ier nid)t ber Crt, unb U'ürbe nur 3U tief in bie .Coeringfd;e 2f}eorie ber Sdjuuujipeif^
(Erregung l)inciufül)ren. CüqL .gering, 3ur Seigre bom l'irfjtfinn.)

'j Strafjburger ©octtje^^aSorträge. 33b. VI. Über ©octf)eö Jarbenlefjre.

35euti\tie yiulibidjau. XXXI, n. 14
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al§ ncgatiDCy 51ad)6i(b, üor fid), fo 6roud)t man nur in einen bnnfe(n 9tanm

jn ge^en, nnb e§ erfd}cint luieber ein ()e(ler f^tcd, olfo ha^ pofititic 5cnd)6ilb

her ©onne.

3^a§ !ann man bclieöiti oft lnieberf)olen, folancie ha^2 Tcai^Bilb üBerfjanpi

an'^ält. 5l6et für bie 3]crt)ältniffe bes flclüöf)nlid)en Set)en§, alfo im .'oeticn,

i[)enid)t, tnic flcfac^t, bie 9tciflung Hör, anf bie erfolcjte 9iei3nnq bcr 5{ei()aut

mit bem ncqatiöen 9Jad)biIb ,yi antworten. Über bie p^l)ftoIüt]ifd)e Urfadjc

be§ 3ii[t^"'^'^^'-^"^"^'^^^-' '^'^^' pofitiöcn folDof)! lüie bcr neqatiöen 5tad)bilbcr ift

man fid) bnrd)any nod) ntd)t einig. 6in (^inge^en auf bie üerfdjiebenen

X^eorien inürbe t)icr ju meit fü^^ren.

S^iefe 5kd)6ilbeifd)cinnngcn treten nun nii^t bloB ai§ öellicjfeitSptjänomene

auf, ^eröorgcrufen burc^ Sic^trcije, fie jeigen ein gang analogem ä>erf)alten

i^arbenreijen gegenüber ; b. l). cbenfo inie bas negatiöc ^ladjbilb eine§ fetten

©egcnftanbey bnnfel ift, fo erfdjeint ein farbige^ Cbjeft al5 negatioeg '^laä)=

bilb in ber bctrcffenbcn .komplementär- ober Äontraftfarbe, alfo hü5 9lad)bilb

eine§ Iend)tenb roten föegenftanbeö grünlid) (nnb umgete^rt), ha^' eine§ blauen

ObjeÜee gclblii^ (nnb nmgefe^rt).

S)aö ift für bie 53calerei Don pra!tifd)er SBic^tigfeit. .öat ein 5Jlaler bei

feiner 5lrbeit lange in ftar!farbige Xöne ju fel)en, etma in ha§ leudjtenbe

^lau be§ füblidjen öimmelö ober tu bas fräftige @rün einer SBiefe, fo toerben

bie negatioen, b. l). alfo in ben genannten Rollen bie gelblid)en nnb bie röt=

liefen 5lac^bilber, bie er erl)ält, bie mir!lid)e ^arbe auf feiner Seintuanb in

i()rem 2;on öeränberu , ha fie einen gemiffen 2eil be§ auf bie fieintoonb ge=

festen 23lau uub @rün 3U fy^^'^^ofigteit neutralifieren nnb fo bie betreffenben

garben in i^rer ©ättigung ^erabfe^en. 3^er 531aler mirb bal)er, um biefelben

2;öne ju erreichen, bie er in ber 5latur gefe^en l)at, auf feiner ßeinlüanb über-

treiben, ^ei unbeeinflußter ^etrad)tung be5 33ilbe§ erfd^einen bann

nad)l)er bie garben gu grell uub unnotürlid). Sie ^aler ^jflegeu fi^ gegen biefc

@efa§r burc^ i3ftere§ 5lu§ru§en i§rer 5lugen mälirenb ber ?lrbeit gu fdjü^en.

(ättüay gau5 5it)nli(^e§ erleben tüir, mcnn mir in einem ©efc^äfte farbige

©toffe au§fud)en, uub uns mirb eine Steige öon berfelben iyaxb^ hinter-

einanber Dorgelegt. 2)ie legten erfc^eiuen une bann leicht Weniger leudjtenb,

iDeniger gefättigt al§ bie erften, ba fie burd) bie auftrctenbeu negatiöen dlaä)--

bilber in if^rem 2on ^erabgefe|t inerbeu. Grft menn unferm 5luge bajluifdjen

mieber Stoffe öon anbrer fyarbe, namcntlii^ ber .tomplementärfarbe , geboten

finb, eil)ölt plö^lid) übcrrafc^eubeö geuer, tr>a§ un§ noc^ lurg üor^cr un=

bebeutenb erfcl)ien. S^a^er unfer l)änfige§ S(^man!en bei ber SÖa^l gerabe

farbiger ©toffe, bal)er bie Unfic^erl}eit unfrei Urteils, bem balb biefeS, balb

iene§ Stüc! befonbers' fi^ön in ber ^^arbe erfdjeint, nnb bal)er anc^ bie @nt=

täufd)ung, bie tüir bisimeileu l)intert)er erfahren , luenn tüir ben mit l)ciBem

^emül)en auö ber ^a()i feiner ßon!urrenten ^erau§gefn(^ten Stoff bann ]ü

.f)aufe unbeeinflußt öon aubcrn (iinb rüden lüieber 3U ®eftd)t

be!ommeu.

S^'ie fefc^einungcn be§ negatiöen 9lac^bilbe§ l)at man oud) fucceffiöen

^on traft genannt, meil ber Äontraft auf bie Steigung jeitlidj folgt.
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6-3 gißt nun aber aud) .^ontrafterfd)einungcn , bio cjleirfigcitig mit bem

aii'^iieüBten Steij auftreten, iinb mau bejeii^net biefe bal)er mit bem 9kmen:
©imultaniton traft, ^^nfo^flc biefeS ftmultanen .^ontrafte§ erfdjeint un§

ein tüei^e» ^(att ^>Qpier auf fcfjtrar^cm ©runbe entfcf)icbcn IjeEer al§ ctlüa

auf grauem; unb umge!ef)rt ein fd^loar^e» SSIatt ^^a^ier auf tocifeem ©runbe

bunfler aiv auf tüeniger reinem ilu-i^. 3lEgemein gefproc^en: ein geller

©egenftanb erfd^cint burc^ Äontraft um fo gelier, je bunüer ber ©ruub ift,

üon bem er fid) aBI)ebt; ein bunüer ©egeuftanb erfc^eint um fo bunüer, ie

l)cEer fein |)intergrunb.

©anj eBenfo nun, tüie mir ben fucceffiöen ^ontraft ober ha^ negotiOe

5ta(^Bilb ni(^t nur nad) 2iä)U , fonbern auä) naä) ^arBenreijen auftreten

fa^en, fo ^at auc^ ber ©imultanfontraft nic^t nur für §eüig!eityempfinbungen

©eltung, toie in bem crtnätjuten O^aUe, fonbern er erftrcdt fic^ in g(ei(^er

äöeife aud) auf bic ^arBen. ®ic unmittelBare UmgeBung eine§ leudjtenb

roten @egenftanbe§ ^eigt einen grünlidjcn §of (unb umge!el)rt), bie cine§

Blauen CBje!te§ einen geIBIid)en -öof (unb umge!el)rt). ©ef]r fdjön lä^t fic^

ha^ ouf folgenbe äßeifc ftd)t6ar madjen : 23ringt man ouf Oerfd)ieben gefärBten

Safein fd)male graue ©treifen an, fo erfi^einen biefe grauen Streifen immer

in ber ^^omplementärfarBe be§ ©runbeg, alfo auf ber roten 5iafel grünlid),

auf ber grünen ri3tlid) , auf ber gclBen 2;afel Bläulii^ Bi§ oiolett , auf ber

Btauen ge(BIi(^. ^efonber§ in bic 9lugen faEenb lüirb bie ßontroftfarBe,

luenn man ba§ ©anje mit einem burc^fc^einenbcn ^-lor, ettDa einem ©tüd
©eibenpapier, Bebedt — fogcnannter ^ytorfon traft, ^a, bur(^ gefi^idte^

5lBbämpfen !ann man bie .^ontraftfarBe fo ftar! !^erau0f)olen , ha^ fie beut=

Ii(^er mirb al§ bie ^arBe be§ ©ruube«.

SBieber fc^en tüir l)ier ein tüed)felfeitige§ 25erl^ältni§ ber @runbfarBen=

paare. 2Säf)renb fie aBer Dorl]in Bei ber 5Jlifd)ung ein antagoniftifdjeg 3]er=

l)alten 3eigtcn, geigen fie je^t gerabe hau Gegenteil. ^Jlan !ann biefeg S5er=

l)ältni§ mit ^acoh ©tiEing fo auäbrüden, bo^ man fagt: Ütot unb ®rün,

@elb unb Stau forbern fic^ lue(^felroeife, hjenn fie getrennt finb, fie jerftijren

fi(^, toenn man fie ücreinigen lüiE.

©enau biefelBe @rfi^einung, nämlid) ba^ ungefärBte ^yläc^en auf farBigem

©runbe in ber ^ontraftfarBe beö @runbe§ erfi^einen, fönuen toir in ber

Statur unenblic^ oft BeoBadjteu. %m reinften unb f^önften jeigt fie ftd) in

bem ^PBänomen ber Oerf d)iebeuf arBigen © d)a tten Bei gemifdjtcr
Selend)tung. 3t)r S^iftanbefommen erüärt ftd) folgenberma^en : £)ie

unterge^enbc ©onne ftral)lt intenfin roteS £id)t au§ au§ (Srünben, auf bie id)

glei(^ nac^tjcr nod) ^n fpredjen tomme. ©leidj^eitig erl)ölt aBer bie (Srbe

au(^ farBlofeS ©onnentid}t, haä öom 3QßeItraum, uou meinen äöolfen ober

etlna bem t)od)ftel)enben ^JJionbe 3urürtgeftrat)lt loirb. S)ie 6rbe luirb alfo

Bei tiefem ©onnenftaub üon gemifd)tem £id)t erl)ellt, bem roten ber unter=

get)enben ©onne unb bem farBlofen, reflettierten, has> mir ber ^ürjc loegcii

^JDtonblic^t nennen Irotten. ©in Beftimmtcr ©egenftaub loirb bal)cr, Oon ^tüei

©eitcn Beleudjtet, auä:} jtüci ©djatten loerfeu muffen. 3)er ©djatten, ber

üom ^[Ronblii^t l§errüf)rt, erl)ält nur bay rote ©onnenIid}t, bagegcn fein farB=

11 *
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Iofe§ ^onb(id)t ; er cric^cint bafier intcnfin rot. ^er Schatten , her öom
@onnenlicf)t l^errüfjrt, crliölt im ©ec^cnfal^ ba.^ii !ein rote§ ©onnenUc^t, fonbern

nur ba§ forblofe 'i}Jtonb(ic(]t. @r mü^tc alfo cicjcntlii^ au(^ fnr6Io§ erfdjeincu;

ba er ober auf bem cjcutifd)! 6c(cud)tctcn rötlii^eu ©runbe juftanbe !ommt,

fo erf(^eint er un§ in bcr .^outraftfnrBc biefc§ rötlii^eu ©runbeS , uämlid)

cjrün. — @iuc öTjuIidjc @rfd)cinuuc-j Bcobad)tcn iDir, trenn tuir an einem

bun!cln JBintermorc^en bei Sampenlid)t arbeiten unb oEmö^Iic^ ba§ l^eller

tncrbenbe ^age§lid]t burd) ha^ f^enfter tritt, (äin ©egenftanb, ber nun bon

beibeu 5BcIeud)tung§quelIen (getroffen tnirb, Inirft ätüei ©(Rotten- S)er bem

2;oc5e§lid)t ant-\ef)örenbe Schatten ertjält nur ha§ gelbe Si(^t unfrer Sam:pe, ift

alfo gelb; ber öon ber Sampc gelnorfene Sdjatten erf)ält !cin gelbe§ ßic^t,

mü^te alfo farbloS cric^einen; ba er aber auf bem gelb beleuchteten ©runbe

juftanbc lommt, erfdjeint er in ber betreffenben .^ontraftfarbe, olfo blau.

©0 ift e§ 5U crflören, baB gerabe bie 5!}lorgcn= unb bie 3lbenbbeleu(^tung

un§ bie reid)ftcn unb intenfiöften ^a^benfi^aufpiele in ber 51atur bieten, ^ic

9?aturobie!te finb mit fc^öuem gelben ober pnr:purnen Sid)te übergoffen, bie

tiefftetjenbe ©onne tnirft lange Schatten über bie (?rboberfläc^e f)in, unb biefe

©(Ratten erfdjeinen in beu öerfc^icbenften |}arbentöneu , je nac^ ber 5lrt ber

Söeleuc^tnng unb ber Jya^'öc be§ ©runbeS, auf bem fie entftel)en. 5lm reinften

!ommen beSfialb bie farbigen ©cbatten auf ©djueelanbfc^often juftanbc; fie

feigen bei gelblid)em Slbenbbimmel ein intenfibe§ SÖlau be^tt). 3]iolett, bei

rijtlic^em 2lbenbl)immel ein un^tueifelliaftey ©rün. ©et)r anfc^anlid) fd^ilbert

(Soet^e biefeS 5'iaturfc^aufpiel, ha^ er einmal bei einer SSefteigung be§ ^roden§ 3U

bcobad)ten ©elcgenl)eit l)atte; übrigens bei berfelben tüiuterlidien f^u^tuanberuug,

bie ber 5lnla^ linirbe gu feinem be!anntcn ©ebi(^t „-öarjreife im äßinter".

^n feiner „^-arbcnle^re" (§ 75) finbcn ttiir barüber folgenbe einge^enbe Se=

f(^reibung:

„5luf einer ^arjreife im SBinter fticg id) gegen 5lbenb öom 33rorfen

herunter; bie tneitcn ^^läi^en auf= unb abluärt'3 tnareu befi^neit; bie .^cibc

öon ©d)nee bebedft, aEe jerftreut ftct)enben 5ßäume bereift; bie ©onne fenltc

\iä) eben gegen bie £)berteid}e l)iuunter.

SBaren ben 3^ag über bei bem gelblichen 2on be§ ©(^nee§ fi^on leife

biolettc ©chatten bemerllii^ getncfeu , fo mufete man fie nun für f)0(^blau

anfprei^en, al§ ein gefteigerte§ ©elb t)on ben beleuchteten leiten tüicberfdjien.

5ll§ aber bie ©onne ft(^ enblic^ i^rem 5Uebcrgang näljerte unb i!^r burd)

bie ftör!eren S)ünfte l)ö(^ft gemäßigter ©tra^l bie gan^e mic^ umgebenbe SBelt

mit ber fdjöuften Purpurfarbe überwog, ha bertüanbelte fi(^ bie ©djatteufarbe

in ein ©rün, baö nad) feiner ßlarljeit einem ^Jleergrün, nai^ feiner ©(^önl)cii

einem ©maragbgrün bei glichen tüerben lonnte. Die (ärfc^eiuung tuarb immer

lebl)after ; man glaubte fi(^ in einer ^eentüelt ju befiuben: benn alte§ batte

fi(^ in bie jtoei lebhaften unb fo fc^öu übcreinftimmenben fyarben gefleibet,

bi§ enblid) mit bem ©onnenuntergang bie $prad)terf(^einung ftd) in eine graue

l^ämmerung unb nad) unb nad) in eine monb= unb fternl)eEe 91o(^t berlor."

^ä) ijah<^ nun noc§ bie (Srllärung bafür uad}3ul)olen , luesliarb lt)ir bie

tief am .'porijout ftcficnbe ©onne rot, ja biytncitcn blutrot feben, ir)äl)renb fie
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hüä) ijoä) am ^enit rein iüct^cg Sii^t au^guftra'^len fc^eint. 5^tcfe§ 5ar'6en=

pfjiinomcn tjäiigt mit (i-rfdjeiiiungcn ^ufammen, bie für bic -Ftalerei e6cnfall§

tooti groBer SÖii^tigfeit finb , nänt(id) bcn ß-rfc^cittungen ber jügenannten

£uf t:pcrf pcftiöe. DJlan öerftcf)t borunter bic 9]ciänberung ber ßo!alfarbc

eine» ©egcnftanbe» Bei ^unetjmeuber Entfernung üom 5Iugc be§ 25efd)auerl.

jene ä^cränberung, infolge beren toir 3. ^. ferne beloalbete 33ergc bcutlid)

^cllbläu(i(^ fcfien tro^ ber bunfcigrünen So!aIfarBe ber auf i^neu tr)ad)fenben

23äume. 5)iefe 3]cränberung bc£^ lyarbentonö t)at it)rcn Örunb barin, ha^

bic atmo]pf)ärifd)e Suft nid)t abfolut burc^fid)tig , fonbern immer met)r ober

trcnigcr getrübt ift, bur(^ 2rsaffcrtcild)eu , 9iauc^, ©taub ober anbre 35er=

unreinigungcn. £iefe ^Verunreinigungen finb allgemein 6e!annt al§ fogenannte

©onnenftöubdjcn , mic tnir fie in einem Sonnenftra^I auf unb niebcr tanjen

fe^en, ber in bog öalbbun!cl eines ungenügenb erlcud)teten 3iwtJi^cr§ fällt,

^ebes trübe ^Jiebium, alfo auc^ bie Suft unfrer 6rbatmofpt)ärc, tüixtt nun

optif(^ t)erfd)ieben, je nad^bem bie ^'eleud)tung Don ber ©eite be» ^eobac^ter»

Ijcr erfolgt unb 5urücfgeftraf)lt mirb, ober ob fie oon ber anbern ©eite f)er

erfolgt unb burc^ bie Suftfd)id)t t)inburd) in unfer 5luge bringt; mit anbern

Si^orten, fie mir!t t)crfd)ieben bei auffattenbem unb bei bur(^fat(enbem Sic^t.

^m erften 3^aC[, alfo Don Dorn l)er b e l e u c§ t e t gegen einen bunleln öinter=

grunb gefc^en, erfdjcint jebe Trübung ^ellbläulic^; im gmeiten Qualle ha=

gegen lä^t fie ha^ hinter if)r befinblid^e Sii^t rötli(^ burc^treten.

Em 9kturbcifpiel für ben erften ^aü ift bie f(^on ermähnte ßrfc^einung, ha"^

\mx bunlelgrünc äßälber in ber ^-crne l)cl(blau fet)en; unb jlnar tücrben fie

immer l)cC[cr unb blauer, je tüeiter mir unS Don i()nen entfernen, tücil uuy

eine immer au5gebct)ntere getrübte Suftjc^idjt Don it)nen trennt. Ein ^cifpiel

für ben 3lüeiten ^ali ift bie unterge^enbe ©onne, benn it)r Sic^t mu§ beim

llntcrgetjen ebenfalls burc^ eine au§gebel)ntere Suftfc^ic^t treten, aU tüenn fie

im 3£nit fte^t. ipiermit fjängen auc^ bie eigentümlii^en £ämmeruug§=
crfc^einungen jufammen, bie toir öor einer 9teit)e Don 3al)ren unb auä) füngft

lüieber ^u beobad)ten ©elcgcnl^eit t)atten. S)urd) bie Dul!anifc^en 3lu5brü(^e

be» Ärafatau bamal§ unb bes 93tont ^elee je^t ift bie Erbatmofpl)äre um
€ine gewaltige 5Jknge Don ^Verunreinigungen in (Seftalt Dul!anif(^er 5Ifc§e

bereit^crt iDorben. Unb biefe 3ui^al)wxe ber S^rübung unfrer 3ltmofpl)äre

madjt fid) burc^ bie granbiofen garbeneffelte in 9tot unb &db bei ticfftelienber

©onne bcmerfbar.

S^eibe Erfdjcinungcn, nämlid) bie o:ptif(^e SBirtung getrübter ^Jiebien bei

auffallcnbem fomie bei burc^fatlcnbem £id)t, laffen fic^ erperimentell barftclten

;

id) toill mit ber 3ulc^tgenanuten beginnen. S^enten mir un§ bie fämtlidjen

^Verunreinigungen einer bcftimmten 2uftfd)id)t, alfo 3. ^. einer folc^en, tüie

fie ber öö^e unfrer Erbatmofpbäre entfpric^t, 3ufammengebrängt auf einen

engen 9taum, fo !ann man fid) bie optifdjc aTnrfung biefcr Suftfdjidjt !ünft=

Ii(^ l)erftcllen burd) eine rauc^graue (Glasplatte Don beftimmter £un!ell)eit.

S3ctrad)tct man burcl) biefe irgenbeine l'id)tquelle mit tDeiBem £id)t, etma

eine fiampe mit ©aSglüt^lic^t, fo lüirb biefeS 3unäd)ft nur ein lücnig ab=

gebämpft unb nimmt 3U gleicher 3cit einen ©tid) in» 5a()le, öu'lblidic an.
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25crboppc(u tDtr bic flcbad)tc trü6c ßuitfrf)irf)t iinb ^prüfen if}re 2ßir!ung, inbcm

tüir 3tt)ei fo(rf)cr civnucn @(a§platten (öoii c^cnau bericlbcn 2)un!elf)eit) ü6er=

cinanbcr (ct-^cn iinb ()tcrburc{) bie ßompc nnfcfjniten , jo bcfommt il^r £id)t

einen bcntlicf) r5tlid}cn %m\. ^ctrad)tet man fie enb(id) bnvd) brci üt)cr=

einanbcr (icaonbe ('»ila§:plattcn , bic alfo in i()rcr optifdjen Söirfunq bct brci=

fachen 5(nöbel)nnnci ber nrfprüni^tid) oncicnommencn ßnftfdjidjt cntiprcd)cn

tüürbc, fo fief)t man bic ßampc blntrot. — 2)ie f)cII6Iänlid)e ^^rbnnc^ cinc§

trüben ^cbinmv bei anffaUcnbem Sid)t ift nid)t fo Q,iob fidjtbar ,^u

machen, immerhin ift fic nod) bcntlii^ Qcnnfl p fc^cn. 2:ntbt mon eine (^e=

Iniffc 531enge florcn äßaffcrS bnrc^ 3wi«l einiger Xropfcn ©cifcnfpiritnä, fo

ift bicfc 2^rübnnn fo ^ort, bo^ fic, flcgcn f)cüe§ Sidjt t^e()alten, gar ni(^t ,^n

erfennen ift. 33etrad)tet man fie bagcgen gegen einen bun!eln -öintcrgrnnb,

alfo bei anffaUcnbem Sid)t, fo tnirb fie als ein jarter, blänlidjcr 3)nnft fi(^tbar.

(91ac^ @oetI)e§ 5arbentcf)rc.)

S)ie 3(nlr)cnbnng biefer ©efe^e ber ßnftperfpeftiöe in ber ,^nnft biirfte

jebem gelänfig fein. 3.C^egen ber anff)ellcnben nnb blancnbcn ä'ßirfnng ber

Snft h)irb ein 9Jkler (n)cnn rtiir bei bem einmal gelüätjitcn SSeifpiel bleiben

tüollen) einen Üannenlnatb in ber ^erne bebentenb (jcllcr nnb blön(id)er malen

muffen al§ ettüo eine einzelne Janne im 3>orbergrnnb feine§ SÖilbeg. 2ßiE er

bie :perf:pe!tit)ifc^e äßirfung in feinem SSilbc fteigern, fo Inirb er feinen ©tanb--

^Dnnft fo njö^ten, ba^ bunüe Obfeltc bc§ 93orbergrnnbcy unmittelbar neben

jene federen ^löd)cu ber gerne 3U ftelien fommen. 3)ie §ärtc, bie tüir oft

an £)arftcllnngen an§ fnblic^en ßänbern beobadjten , liegt on ber größeren

£)iirc^fid)tig!eit ber ßuft bort; fie läfet bie SiÖirfung ber ßuftperfpeltiöe nirijt

in bem ^laf3C jiir ©cltung !ommcn, n)ic in unfern nörblidjcren ,3oncn.

Sic ©rfc^einungen be§ ©imultanfontraftcö , bie fid) in ben farbigen

©chatten nnb im ?ylor!ontroft jeigen, laffen bcntlicf erEenneu, Jnelc^cn an^er^

orbentli(^en ©infln^ eine beftimmte au§gcfproc§cne ^^arbe auf iljre 5kd)bar=

f(^üft l)at; benn e§ ift felbftöerftänblii^ , ha'^ fi(^ biefer (äinfln^ nid)t nur

auf einer grauen ober farbtofen angren3enbcn glädie bemerfbar madjt, fonbcrn

au(^ für jebe anbre angrcn,3enbc garbe gilt. 35ei bem ©rau ift bie gi!=

ftanbefommenbc Äontraftfarbe nur befonbcrö rein unb bcntlicf ^u fe^cn,

toäl)rcnb anbrc J}arbcn bur(^ bie S3eimifd)ung ber betreffenben .^omplcmentär=

färbe it)rcr 5iadybarfd)aft mc^r ober tneniger beutlii^ in iljrem 2;on abgeänbert

toerben. — @ine gon^e 9tcil)c fefjr jutrcffcnber SScobad}tungen au§ bem tög=

lid^en ßeben, bie in bicfc§ ©ebiet fallen, finbet man in ben 2:agebnd)auf3eid)=

nungen t)on ©(^id^) unb t)on ^Brfe'-) über il}ren langiö^rigen ä>cr!el)r

mit SSödtin. 3d) Ö^'eifc nur ein paar SScifpicle l)erau§, um ^n geigen, Inic

genau SSi^dlin beobad}tete unb tüic genau feine SSeobac^tungen mit unfern

tt)iffcnfd)aftlid)cn 9iefultaten übereinftimmen. 60 fagt er an einer ©teile:

„6'^romgelbe SBlumen öor 2)un!elgrün fd)icuen einen ©d)immer üon Ultramarin

ju !^aben. (^benfo reife, gelbe Drangen, tüie fie öor bnn!lem ^lätterfdjatten

1) ©c^irf, Sagebucf) über Söcfün. Serdii, Jontaue & 6d. 1902.

2} glorfe, 3c^n So^ve mit Socflin. ^ÜÜnic^en, Srucfmann. 1902.
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l^ingen, frf)icnen eine 6:pitr Ultramarin in ber Umgeönnq ber garBe jn ^aben."

5tn einer anbern ©teile tüirb über folgenbe d^arafteriftifi^e 2?eo6ad)tnng

Bcrid)tet: „^toci S)amen , bie nebeneinanber flinken, t)otten bie eine einen

fd)tDar3en 5Rantel, bie anbre ein anilinöioIetteS .*i?Ieib nnb eine cjraue ^aäc.

3)a§ ©djtüarj erfc^ien tnarmgriin in ber 51ä^e be§ 3>ioIetten, unb ba§ ®rau

fa^ man bei htn ©(^nttern !(ar atg ©rau, na^ hcn untern teilen mifdite

e§ ftd) gan^ entfc^ieben mit ©rün."

DJlan fiet)t: ber [imuüone ."i^ontraft jpielt nic^t nur für Wakx unb

malenbe 2)ilettantcn eine tüii^tige Ütotle, fonbern mir begegnen it]m im täg=

lid^en Seben auf 6d)ritt nnb Stritt, unb feine .»^enntnig ift aucb für bie nid)t

malenben 3)amen münfc^engtnert, näm(id) für bie erfolgreiche (Sriebigung i^rer

2;oilettenfragen. 3)a§ gan,^e ^Problem ber garbenjnfammenfteüung Bei ber

fti(= unb ftimmnng§DoIIen ^ompofition eine§ neuen .^leibe§ ift nur bann in

!ünftlerif(^em ©inne ju löfen, tnenn man bie ©efe^e be§ ©imultanlontraftel

bobei berüdft(^tigt, fei ey inftinftiö ober Betüu^t. Üb gemiffe färben in i^rer

^nfammenftcttung §armonifc§ tnirCen, ober ob fie „fii^ beiden", tüic man ju

fagen pflegt, ob ein ,^oftüm öon einer beftimmten i5arben,^ufammenftellnng

gu einem gegebenen @efid)t f)armonifc^ lüirft ober nic^t, ba§ Beruht ^nle^t

auf ben 2Bir!ungen be§ ftmultanen ^ontrafteS. ^Jlanc^e ^JJlenfd)en mit toenig

enttoideltem ^arBenfinn öer^alten ft(^ biefen .^ontraftlnirfungen gegenüBer

fel^r inbolent, anbre mit feinem ^o^'^engefül)! finb fe^r empfinblic^ gegen

^arbenbiffonan^en. 3)ie i^olge baöon ift, bo§ fii^ jene gef(^mad(o§ üeiben,

biefe gefc^mactüoll. 5(Ee§ im töglii^en Seben f)at eben feinen miffenf(^aftli(^en

©runb.

2lud) für bie 2^ec^ni! ber Malerei ift ber fimultane ^ontraft öon großer

SSebeutung. SSei ber fogenonnten 5t>rimamaleTei, bei ber bon öornljerein

Jarbe an ^yarbe gteic^ möglidjft fertig auf bie Seintuanb gefegt tuirb , beftef)t

bie ©(^mierigfeit barin, auf ©runb ber ©rfat^rung abjufc^äljen , h)ie iebc

(5^arbe fpäter in ber Umgebung ber jutretenben 9lad)barfarben Inirten iüirb.

2)enn erften§ erfc^eiut fie auf ber fetten Seinlüanb öielfai^ bunüer al§ fpdter,

unb jtneiteny tüirb fie buri^ bie bann ^injufommenben , fie unmittelbar be=

grengenben 5'iad)barfarBen in i^rem 2one aBgeänbert. 5)teiften§ töirb be§l)olB

ftatt ber ^primamalerci bie fogenannte Untcrtuf(^ung angelüenbet, tnoBei man
äunäd)ft bie ganje ßeinlDanb o^ne 9{üc!ftd)t auf bie Sinjel^eiten mit Safur=

färben in Breiten ^läc^en fo anlegt, ha^ bie 5l'ontrafte in .^eU unb 3)un!el

fotüie auc^ in ber 3^arBe jum ^lugbrud lommen. @rft na(^träglic§ tüerbeu

bann bie (Sinjell)eiten mit 3)edfarben ausgeführt. 2)er ^Anfänger ift auf bie

Untertuf(^ung gerabeju angelüiefcn, tüeil eben bie (^arbenmifc^uug auf feiner

^Palette gan,^ anberS au§fiel)t, ai§ fie l\aä}l}^x im ©emälbe crfdjeint, unb il)m

bie @rfal)rung über bie 5lrt unb ben ®rab biefer Tonönberung no(^ fel)lt.

9iun mirb aber biefe auf bcm ©efe^ be§ ftmultanen ^^outrafteS bernlienbe

gegenfeitige SSeeinfluffung nebeneinanberftc^enber y^arben bnrc^auS nid)t öon

ollen 5)lenfc^en gefeljen; unb benen, bie fie fe^en, bietet fie fid) bnrdjauS nii^t

in gleicher äßeife hat. @§ ift befannt, ha^ e§ fogenannte ^^arbeuBlin be

giBt, b. f). ^Jienf(^en, bie enttneber überliaupt feine f^^arbenempfinbnngen Ijaben,
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alfo Qlle§ ©rau in Qoxan fc()cn: ba§ finb bte fogcnanntcn 2ota(tür6cn =

blinben; ober bencn nur has eine bcr Beiben ^Q^'&cnpnare fcl)U: bas finb

nie iogenonnten ^K otcirünbtinben (übrigens bie f)äufifl[te Jyorm bcr 7varben=

blinbf]eit ü6erl)aiipt) unb bie foqennnnten 33Iaugelbblin ben , nac^ einer

S^e^eic^nung Don .^erinci.

Sie ^a{)l iold)er aiivfleiprodjcn farbcnbünber ^Jcenfc^cn betrat]! freiließ

nnr etlDa 3—4 "/u. (ä§ fonimen aber 5al)Irei(^e ÜbergongÄformen nac^ bem

normalen 3>erl)alten f)in Dor, bercn Sräger Inir aU f arbenfcljlriadje ^nbi=

inbuen begeidjnen fönnen. Sie fe^en ^nnädjft atte fyarben in einer entfdjieben

iueifetidieren ^Jluance al^ bcr normale (^arbentüdjtige unb f]abcn namentlich)

für bie 53^ifd)farben ein beutlicl) t)erabflefe^te§ Unterfdjcibnngööermögen. £a
ferner bei einem leil t3on i^ncn eine ä^erfür.^ung beä ^a^'öenfpeltrumc^ nac§

ber roten Seite l)in üorfommt, fo !ann man auc^ auf fic bie Don .S^cring

ftammenbe, cigentlid) für porticlte ^arbenblinbl^eit gcfc^affene Ginteilung in

9t elatiü = 35 t anficht ige unb 9telatiD = ©elbf ic^tige anlnenben. ^mt,
bie 3telatiD=33lauftd)tigcn , inerten bie falte -ödlfte be? Spettrums beffer aug

al§ bie ioarme
;

fie toerben alfo in einem ^arbengemifd) , in bem Slau öor=

!ommt, biefes ^lau gan^ befonberc^ beutli(^ fe^en, Inöbi'cnb bas etlna t)or=

l)anbene iÄot me^r jurücftritt. Sic tuerben olfo 3. ^. 3]iolett öiel bläulicher

fe^en al§ ber 9iormale. ^m ©egenfa^ ba,3u inerten bie 9tclatiD=©elbftd)tigen

bie inarme öälfte ht^ Speitrume beffer au§; für fie inirb alfo bie gelbe

Komponente in einem f^-arbengemifc^ überinicgen. Statiftifdje Unterfu(^ungen

^aben ergeben, baß folc^e beutlic^e 3lblüei(^ungcn Don ber 3torm, bie alfo

burc^auö nod) nii^t sur f^^arbenblinbbeit gerechnet inerben bürfcn unb im

geiDbt)nlic§en Seben gar nic^t bemer'ft inerben , bei 3u—40 ^lo oller 5Jcenfc§en

Dorlommen (9täblmann). '^a^n lommt ferner, ha% man 3ir)ifd)en biefen

ej:perimentett nad)lüei§baren 5lbiDcic^ungcn Don ber 5torm unb bem normalen

fyarbenftnn mieberum nod^ eine ganje 9tei^e Don llbergang§ftufen annehmen
mu§, bie ftc^ unferm objcltiDen Dkc^toeiö ent^ie^en.

53^an !ann beä^olb 9tä^lmann\) nur rec^t geben, inenn er betont,

ha^ bie garbenempfinbung ber 5Jlenfc§en burc^auS nic^t ein =

l)eitlid) ift, unb man !ann fagen: beftimmte ©ruppen Don 5rcenfd)en l)aben

beftimmte, Doncinanbcr abmeiclienbe 5ai"6cnfl)fteme, unb je nadjbem bae einzelne

^ubiDibuum ber einen ober ber anbern ©ruppe angcl)ört, inirb fein Urteil

3. S. über ba§ Kolorit eine§ ©emälbcö fe^r Derfc^ieben auffallen muffen.

Unb e§ ergibt fid) au» bem ©efagten, ha^ bie 31er

f

cl)iebenl)eiten ber

K r i t i ! b u r (^ a u § n i d) t nur auf ber X i D e r g e n 3 ä ft ^ c t i f dj e r

© e f d) m a d£ i t i (^ t u n g e n 3 u b e r u l) e n b r a u c^ c n , f n b e r n f e § r

in ef entließ begrünbet finb in ber angeborenen pljijf iologif c^en

S5ef d)af f enl^ eit unfre§ garbenfinn». ^ei^cnfatlö gibt c§ feinen

abfoluten 9^taBftab für bie Beurteilung ber i^arbenbarftellung in ber

5[lhlerei. äßa» bem einen fc^ön erfi^eint, braud)t ben anbern auf ©runb feines

ablneit^enben ^arbenfl)ftem§ burd)au§ nod) nid)t ju befriebigen, unb umgefc^rt.

') Startmann, Über Jai-dcttietjen iiitb lUaU'vei. Steinliarbt. 1902.
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2Bir bürfen nun aficr natürlii^ nit^t für jcbc Unfä^ii^fcit, feinere ^cirbcn^

qualitätcn 3U crfcnncn , eine angeborene abnorme ^ef(^Qffcnt)cit
bei (} a r b e n f i n n ä annetjmen. Sonbern e-^ fpicit hierbei bie un =

genügenbe ©nttüicftung be§ öorbanbenen normalen fyarben =

f i n n § infolge m a n g e l n b e r Übung eine gr o^c 9tolle. S)nrcf)au§

bcgrünbet erfc^eint e§ bemnad) , lüenn £ i d) t tt) ar f M einer fl)ftematifd}en

Schulung unfrei ^arbengcfüf)ll bal SBort rebet. 3lud) in ber mobernen

93talcrei fe^cn toir ein 9tingen unb (Streben nad) Sßerooilfomninung in ber

äßiebergabe intimer ^Qi^bcnluirfungen. {yrcilic^, el ift feine neue Sntbcdnng,

ha^ unl lt)ei§e 3Bol!en am blauen öimmel feiner Äontraftfarbe entfprcdjenb

in gelblichem Son erfdjeinen, hü% graue 5Jtaullüurflbügel auf einer grünen

äßiefe rötlid) aulfef)cu ufio., unb aud) fc^on früher mürbe ein jcber S5efd)auer

bie unnatürliche SBirlung empfuuben Imben, l)ätte ein 9)laler bicfe ©rfc^einuugen

bcrnac^löffigt, unb etma jur SBiebergabe ber SBolfen .^remferlüci^ genommen.
5lber erft um bie 53litte bei öorigen .3al)i'l}iinbertl berum bilbcten fic^ .<Sunft=

ric^tungen mit ber aulgefprocl)enen Senbenj, jene S3eobad)tungcn bil in bie

legten ßonfequenjen burd)5ufüt)ren, eine aenbeu], bie S c^ul^c^Dlaumburg-
mit ben 3i}orten c^araftcrificrt: „^ür ben mobernen DJlaler gibt el übert)aupt

feinen abfoluten ßolalton, nur 2onüerf)ältuiffe bieten ftd) feinem 9luge."

^lit anbern äöorten : ber iltaler fiel)t nid)t auf bie ^LU-beutöne an fid), fonbern

auf bie mobifigierten ^ai'benlücrte, mie fte fid) burc^ bie banebenfte^enben

i^^arbentöne ergeben, ^a^^ ift bal, 'mai^ man mit 5>aleurl bejeii^net. ©ie

ftnb burc^aul oerönberlid) unb üon ber ^eleud)tung unb Umgebung abljängig

:

^alfelbc ^ilb !ann eine üöüig anbre 3Bir!ung aulüben , je nai^bem el an
eine 3Banb mit gelber Stapele ober an eine mit blauer 2apete gelängt luirb.

£ie gelbe Umgebung lüirb bal ^ilb burd) ßontraft falt ftimmen, burd) bie

Blaue Umgebung erbält el einen iDärmeru 3:on. 3llfo auf ber 5Iuflöfung

fömtlid)er [yarbentöne in 2]aleurl berul)t bie moberue ^'i^rbenanffaffung unb
f^arbcngebung.

5}lit ber betou^ten ^Inmenbung ber 5Baleurl ift aber bal fompli^ierte

®efe| ber molerifd)en 3iMr!ung ber färben burd)aul uod) nidjt ergrünbet.

<Sd}ou S3öcfliu fagt barüber: „^ie ©efd)i(^te Don ben .Komplementärfarben

ift nur ber Slnfang, bie ftinberftufe. 3^enn 5. 3^., um cl toirlfam 3U machen,

brau(^e ic^ nid)t neben @rün 9tot gu fe^en, fonbern nur S^unM. 3)ie 9ied)uung

Beruht t)ielmef)r auf bcm ©egenfa^ üon pofttiüen unb neutralen ^i^Ben."

5l6er uberl)aupt fpielt nid)t bloß bie Cualität ber g-arben babei eine Üfoüe.

^^rer Cuantität fc^eint JJieier^Sräfe menigftcnl eine faft ebenfo gro^c S)e=

beutung bei3umeffen. i^n feiner „(Sntmic!lunglgefc^icl)te ber mobernen iiunft"

Betont er bei ber 3?efpred)ung Dan (Sogf)l: ,Man muf3 . . . fid) öor allem

über bie nnergrüublii^cn (Sefetje ber quantitatiDen S>crteilung ber Jyi^i^'ben^

maffen !lar tnerben. dTian mödjte, grob gefproc^en, faft anneljmen, ba^ el

^) Si^tlporf, Sie örutiblagcit bev fünftferiii^en ßrjie^ung. 3>i-'ci^f'-' ^eil: S)tc ßvjiefjuug

bc2 ^arbcnfinns. 5öcr(in, ß'ainrer. 1902.

'-) 2cI)iilt^c = 'Dtaumbur g, Sa^ä Stubium unb bie ^ieli^ ber IHalcrci. .^-cipjtg, I^icberict)^.

1902.
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mcf)r auf bie ^Jtaffc ber §ar6e, bie 311 einer ober mef)reren ftef)t, an!ommt,

al§ auf bie %xt, unb ba^inter üerftecft \iä) iDieberuin nur bie alte, nie genuc^

äu fd)ä|enbc 33ebeutuncj ber ^ompofition im SSilbe."

3ur3eit 6efinbcn fi(^ bie 5lnf(f)auunflen ü6er bie SßiebergaBe ber in ber

Diatur gefef)enen ^a^'^ert no(^ in (Särung, 3lnfid)t ftcf)t gegen 5lnficf}t, unb

aÖgentein anerfannte ©efel^e für bog auf^uftetten , tüa§ 6i§ ie^t erft teil§

empirifd) gefunbcn ift, teils inftinttiü angelnenbet tüirb, Bleibt einer fpätern,

öielleictjt noc^ in lüeiter ^-ernc liegenben ^cit öorbel)alten.

^n it)elcl)em (^ntlnidlungSftabium fi(^ augenblicflid) unfre (gr!enntni§ ber

(Sefe^e malerifcl)er ^arbenluirfung befinbct, ift fd)tr)er ju Beurteilen. 3icf)i-'n

lüir beu nal)eliegcnben 35ergleic^ mit ber @ntlt)i(flung ber 9taumgefe|e, bie in

i^rcr SSebcutung für bie 5Jtalerei Bereits aBgefcl)loffen ift, fo fe^en toir ba,

ba^ aud) für bie i'BiebergaBe ber $|3erfpe!tiöe unumftö^lic^e , attgemeingültige

©efe^e erft aufgefunben toerbcn mußten; ioir fel)en, ha'^ fie im 5lnfang beS

15. ^Q^r^unbertS Betnn^t in bie italienifi^c ^JJtalerei eingeführt tnurben, unb

ba^ fie je^t fd)on feit langem jebermann, nidjt nur bem auSüBenben ßünftler,

fonbern au(^ bem geBilbeten SSef(^auer, üotlfommen geläufig finb, fo baB ein

35erfto^ bagegen fofort auffällt unb gerügt lüirb. A^aBen toir für bie ^arBen=

gefe^e baSfelBe 3U erlüarten? 5ii(^t gan^; benn bie 35er()ältniffe liegen l)ier

ettüag anberö: lüä^renb bie pf)t)fiologifd)e ©runblage für bie menfd)lic^e

9iaumanfd)auung gauj beftimmte angeBorene 9^aumtücrte ber 5ie^^aut=

elemente Bilben, bie Beim normalen ^nbioibnum feinerlei @d)tt)an!ungen

unterworfen finb, ^aBen tüir gefe^en, ba§ ha§ für bie menfc^licl)e f^orBen =

em:pfinbung nic^t zutrifft, ha^ Bier bie ©renken beffen, toa§ man jum
normalen ^arBenfinn rechnen mu§, fliegen unb in eine !ontinuierli(^e 9iei§e

öon 5lBftufungen nad) ber auSgefproc^enen garBenf(^tr)äd)e ^in Bi§ ^ur |^arBen=

ßlinbl)eit übergeben, tiefer Unterfc^ieb 3tt)if(^en bem 9taumfinu unb bem

i^arBenfinn beS '!)31enfc^en ift tüefeutlic^. 5Jlögen tnir alfo auc§ uo(^ fo lüeit

in ber ©rforfc^ung ber @efe|e malerift^er garBentoirfungen fortf(^reiten , nie

iüerben biefe ©efe^e eine fo allgemeine, aBfolute ©ültigfeit IjaBen !önnen,

tüie bie perfpeltiöif^en, unb immer tüirb Bei ber £>arftellung unb SSeurteilung

ber fyarBenU)ir!ungen ber inbiüibuelle ©efc^mad einen Breiten Spielraum ein=

nehmen; eine oBjeltiöe ©ntfc^eibung beffen, inay „richtig" ift, tuirb üielfac^

üBerljaupt nic^t möglich fein.
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Tiod) ift !cin üollc« 3a{)rf]unbert Derfloffen, feit ber erfte europäifd)e

9ieifenbe bie äßunberftättc ber alten na6atäiicf)en öauptftabt ^etra betrat.

@§ tüar ber jitnqe ^Safeler ^o^an" Sublniq 23urcff]arbt, ber, im 3)ienfte be§

englifc^en 9]ereinö ^ur (Srforfc^ung ^nnerafrifaö ftef)enb, in ber 9]ermummnng
eine§ 5(raber§ ^alöftina unb bie benachbarten @egenben 5lra6ien§ bnrd)=

toanberte, ja fogar mefjrere ^Jtonate in ber fieiligen Stabt 5!}lc!!a Ireiltc.

S)ie testen 3afti-'c feinec^ fnr^en Seben^ brachte er, neue ^ptäne öorbereitenb,

in Äairo gu unb Derfafete ^ier eine augfüf)rlid)e Sc^ilberung feiner bi§f)erigcn

Steifen. 9ioc^ feinem 3Iobe im ^ai)Xi 1817 getaugten mit allen feinen ©amm=
lungeu and) biefe $)3apiere nac^ (5^ambribge unb mürben bort 1822 öon bem
berüf)mten '}teifenben unb |^orfd)er DJkrtin äCntliam Seate l)erau§gcgeben.

<So f)örtc man in ©uropa ]um erfteu Wak Oon $petra, bay 33urcff)arbt

^e^n ^ai^x^ Dorber befud)t batte, mäd^tig ergriffen Don ber ©ro§artig!eit ber

£rtlid)!eit unb ber llberbleibfel menfd)(id)er Äultur. 5hir ac^t ^af)re bauerte

es, bis ber @raf Seon be Saborbe in feinem 5ßrac^ttöer! über ha^ Steinige

2lrabien (183u) ju bem befcf)rcibenben Sporte bie erfte bilblidje 5lnfd)auung

^injufügte, mofjl geeignet, hai^ ^^^tereffe an ber öerborgenen ^elfenftabt

3u erl)Df)en. 3eitbem inarb 5|>etra ba§ ^ki ]af)lreic^er 9ieifenber. Sie großen

äßerfc t)on i:aöib 9tobert§ (1849), bem -Öer^og öon 8ui)ne§ (1874), bem

$l)otograpl)en (äbln. S. äßilfon (1891) bereid^erten bie 5tnfd)auung, unb öiele

9teifeberid)te tiertieften bie Äenntnie ber Siuinen. S'od) tüanbte fi(^ neuer=

bings ha§ <s5auptintereffe mel)r unb mef)r bem nörblid)er gelegenen Cftjorbon=

tanbe ju, bem öauran mit feinen ftattlic^en , nod) lange nic^t genügeub er=

forfd)ten Stäbteruinen , (Serafa , 33oftra , ,"ftanatf)a ufm. ^e^t fül)rt un§ ein

neueö groBcö Äk'rtM in bie (Gebiete Don 3lmmon, 5Jtoab unb (^bom, entlang

^) ®te 5ßrDüincia Slrabia, nuf Wninb jiriHcr in beii ^ofji'i'" 1897 unb 1698 untere

nommenen 'Jieifen unb ber 3?cri(^te fiütl^i;" 9icifenbcv. ScirijiieLicn Doii ;){ubo(f ßrnft
Svünnonj unb ^(Ifrcb t. 2)oma§,5ew§f i. ©rfter 95anb: Sic ÜibmerftraHe non 'JJtabeba

über ^ctra unb Cbvnc^ bi?> 6-( = '3lfa6a. Unter 5]^itlpir!ung non ^uüiuö (Suttng. W\i 276

^ilutotiipien , 4 %ü\dn in ^eliograuüre, 2 Infcln in farbigem l'irfjtbrncf , 25 Üartentafeln,

11 Snfcfirifttafeln unb 298 2:Qfcln, 3<-'icf)itU"Öi-'ii
r '-lUänen in oi"t'-it\)pie. Strasburg}, Siaxi

3. Irübncr. 1904.
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bcr iiioj^cu 9t5mcr[tra^e Xxa'ian^- , bic btefc 8temlr)u[tcn üon 9torbcn wad]

<5übcn burd).^oc], um fd)lic^üd) in ^ctra einen längeren -öalt 311 madjen.

@ö ftnb bie .*beibe(6evt-5er !:profeiforen Srünnoln nnb ö. £oma§(^eU)§!i, öon

beren überaus iirünblidjer yyorfdierarbeit ber crfte 33anb öorliecit, ein äBer!

nnermüblid)ci- föi'bulb, eijernen g-tei^cä, £id)t fd)affenbcn S(^arf[inn§ , bnr(^

bie luörtlidjc 5Infiil)rung aEer älteren ;-^euc-\niife ,]ug(eid) ein DoEftänbigeS

Urfunbenbud), babci fo reid) ilinftriert, bals aud^ au§ ber f^erne fid) ein an=

fd)aulic^c5 ^ilb c^etuinnen (ä^t. 2iMr ioollen au§ bem umfancireidjen ©toffe

nur einen einzigen I.Umft Iierauggreifen nnb un» gu öergegenlDärtigen |ud)en,

tnie nuf ©runb biefer Slrbeit baö ^ilb ^petrag, ber -öauptftabt be§ einft toeit

gegen 5iorbcn nnb Silben ausigcbreiteten 9teid)e§ be§ orabifc^en Stomnie§ bcr

^kbatäer , fid) un§ barftelit.

5}>etra l)at längft auc| in bcn populären S^arftedungen ber .^unftgeid)id)te

feinen gefilterten X^la^ erfialten ; bie grofee ^'e^öfaffabe bc§ „(Et}a3ne" lüirb fid)

jebem al§ ein fcftes ^ilb eingeprägt l)abcn. äl^otlten lr)ir ben Sefer aber fragen,

\vo ^Petro liege unb in lüetdjer Umgebung , fo bürftcn bie Slntlnorteu leicht

cth3a§ unbcftimmt auc'fallen. 60 mögen Wenige 5lnbeutungen am Splaije fein.

^e!anutlid) ^iefjt fid) Oon bem tief unter 53teere'5^öt)e eingefenÜen ^^oten

^Jleere eine breite Seufung, ha§ äßabi el 5lraba, füblrärt» bi§ pm ijftlii^en

^ipfel beS Üfoten ^JJleerey bei 5tfaba, ^uerft aEmälilid) anfteigenb, bann lüieber

gegen ha^j 9iote 5]leer abfaEenb. 2)iefe breite ©en!ung ift gegen Cften burd^

bie f)o^en ©tcihänbcr be§ fteinigen ."pocblanbec^ bon (äbom begrenzt. (Stlt)a

auf t)albem äßege ^toifdjen bem 9ioten unb bem üoten ^Jleer f)ebt fid) au»

bem fd)roffen 9ianbe ber Serg ."por aaronijd)en 5lugebcnfen§ (S)fd)ebel -S^arun)

jä^ bis 3u 14UÜ 9Jleter empor, um auf feiner Dftfeite ettüa 55U Wücx 3um

.^od^tal üon ^etra ab,]ufaüen, hav lüieberum im Often öon bem ©ebirge

©ara ((i'fd) Sd)arat) überragt Jüirb. ;3eiM"Git'5 biefeS Öebirge» be^nt fic^ eine

ftcinige ÄUiftc in einer burc^f(^uittlid)cn .S3öf)e öon 1300 9Jbtern ani^. ®er

iöergname 6ara entl)ält bcn Flamen bcy alten nabatäifd)cn §auptgotte§ 3)u=

fara, „§err öon ©ara", öielleii^t eine§ alten Sonnengottes, ber l)ier ebenfo

toie im benachbarten 3(gt)ptcu in Cbcliöfcnform tierel)rt lüarb. 2;i}ir lücrben

ba§ halb in $ctra !enuen lernen.

£!aö ©tabtgebiet öon $etra liegt in einer ctiüa einen Kilometer breiten

Sen!ung, bie, ungefät)r öon 9iorben nad) ©üben ftreicl)enb, linfsi unb re(^t§

öon inclgeftaltigen unb tief eingefd)nittenen ^clgränbcrn eingefaßt iDirb. ^lie

©en!ung ift aber nid)t§ Incniger al§ eben, fonbern neigt fi(^ öon 5torben iüie

öon ©üben gegen eine Ütinne, in bcr bcr 93lufa=Sad) ha§ ©tabtgebiet quer

burc^ftrömt. @r lommt öon Cftcn auö einer engen öiclgelöunbencn y5elö=

fd)lucl)t \„^it") bcröor, bie, tief in bay rote ©anbftcingcbirgc eingefd)nitten,

ben cigentümlid)ftcn 3iipng jur ©tabt bilbct; jenfeit§ bol)rt fid) ber Sai^

in bie ü:)eftlid)en .&öl)cn ein unb ftürjt burd) eine Wiihc, unbetretbare ©c^lu(^t

in ha5 äßabi el -^raba l)inab. 5llle SSilbluaffer , bic fii^ beim 9iegen in ben

Tratten unb ©i^runben ber 9tanbgcbirgc ober in ben fc^arf eingeriffencn

9{unfen ber ©enhmg fammcln, öcreinigcu fid) in jenem S3ad) unb l)aben fo

im Saufe ber ;3öf)i"tuin'5crtc bic ticfftc ©tcCtc bcy ©tabtgcbicteS mit einer
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f]of)cn, bidjtcii Wa]^c Dort Q'kxötl iinb 6anb üöcrbecft. A^icr (ictit ein i'^roßcr

Seil ber Stabt ^etra Derfc^üttct. -3fod) ift lein 6patcn angcje^t toorben, um
bcn ©{^ntt lücf^juräumen unb boS barunter ä>erbort3ene an§ iHdji gu ^ic^en

;

nur am äl^e[tranbe raqt bic c^rofee 9{uine bc§ „$^araofd){offe§" (.^afr fyiraun)

au^ ber f(^malen 5(äcf)e ficroor, ükrragt öon bem fteilen 2l!ropoIi§ieIfen, ber

über bem 9lu§flu§ be§ 53tuia=^a(^e§ ganj getrennt bcn mefttidjcn 5c^§lüänbcn

borgclagert ift.

dloä) bebeutcnber al§ bie §l!ropoli§ ift auf ber gegenüberliegen ben Seite

be§ Stabtgebiete» ber aug bem öftlirfien (5)ebirge (£'f(^=6cf)arat Dorfpringenbc

unb allmöf]lic§ ft(^ fenfenbe ^clSbcrg 6n=9tegr, ber fogenannte Dbeliötenberg,

ber ben ^eim ber gefamtcn ©tabtanlage entf]ält. Über bem 3tuötritt bec^

9Jhtfa-Sac^e§ au§ bem ^-clfentore be§ ©i! gelegen, bie ^Heberung naä) ©üben

unb 5lorben bcf)errfif)enb, bilbet ber jiifi abftür^enbe, nur auf einem einzigen

5pfab crüimmbarc Q^elfen eine natürliche Fyeftung. ^^(uf btefer ipötje ragen

bie cttoa «3 5Jleter l^o^en beiben Dbeliöfen bc§ 3)ufara unb ber 3iüat empor.

2)eutlid)e 9?cftc eine§ großen Cpferpta^eS ^eugen Don bem blutigen .^ultuö ber

beiben nabatäifd)en @ottf)eiten. ^\vn äbntid)e, ebenfattg nur auf einem

$Pfab erreichbare Heiligtümer geringeren Umfangö auf ben benoi^barten .&ö^en

betneifen nod) iüeitcr bie alte .Soeiügfeit biefeS ©ebirge» aly be§ ©i|e§ be§

„.•perrn ber .öö^c". S)er DbeliSfcnberg bietet aber aud) not^ 5pla^ für eine

menfd)lid)e 'ilnfteblung befdjränften Umfange» (tnie benn fpäter eine üeine

^reu3faf]rerfcfte bier angelegt tuarb), unb e§ ift eine einleud)tenbe ^ßcrmutung

öon 3)oma§]elD§!i§, ha'^ bic nid)t bebeutenbc ^aiji ber 9labatäer urfprünglid)

auf biefer öi3^e gctoobut f)abc. Hier bargen fie benn aud) im 3at)re 312, aU
juerft 3lntigonoS' fyetbberr 3lt^enäo§, bonn fein @o^n S^emetrioy ftc angriff,

i^re Familien unb ibre ©d)ä^e, mie ©iobor befdjrcibt, „auf überaus fd)roffev.

bo()er nid)t ummauerter, unb nur auf einem einzigen tünfttic^en ^fab erfteig-

barer |)öf)e". Unten am legten fteilen ^Ibftnr.^e h^'^ 35erge§, längy bem (VluH

unb feiner 6tra^e, liegen bie ötteften nabatöifd)en ©raber.

i)ie ©räber finb cy, bic nai^ bem faft Dotligcn 3]erfd)tr>inben ber ftäbti=

f(^en Einlagen bcutjutage ba§ 5(uyfeben be§ ©tabtbilbcS beftimmen. :^i]mn

ift eine tförenbe Unterfud)ung ö. 3)oma§3etö§!i§ geluibmet, bereu .^auptergcb=

niffc id) bicr gufammenfaffe. @y finb burd^tneg ^elSgräber, in bie ftcilen

äi>änbe ber ©onbfteinberge t)incingetieft ober au5 tt)nen f)erauygearbeitet. Dft

bilben fie mehrere ©todtnerfc, inbem über ben älteren unteren ^Heit)en, aU=

mäblic^ anfftcigenb, neue ©röberreiben angelegt tnorben finb. 6o gibt bie

-'pölienfd)id}t einen 5lnl)alt für bic 3eitlid)e 25cftimmnng ber ©räberfolge. @in

^tüciter ^^nbalt liegt in ben ©tetten ber beiben Slaltoänbc, an benen fid) bie

©räbcr befinbcn. $ßom €beli§!enberg auSgebcnb, finb fie balb l)ierl)in, balb

bortt)in öorgebrungen. S^ie ältcftcn ©räbcr brängen fic^, toic fd)on bcmertt,

unten um bie alte ©tabtl)öt)e. Siefc tragen ben (Jbrtvafter einc§ cinfad)cn,

nac^ oben fic^ leifc Perjüngcnben S^urmeS, baber fie Incgen ber ^ormcnäl)nlid)=

feit mit ägi)ptifc^cn 5pl)loncn ai§> „^^Ujlongräbcr" be3eid)net tncrbcn ; cinfad)er

tüöre t)iellei(^t ber 9iame „jJ^urmgräbcr". (Sine glatte y^affabc mit einfad)cv

2ür, oben bnrd) einen 'Ihtnbftab abgefd)loffen, barübcr mit ©tufenjinucn, Inic
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fic in bcr jüncicrcn .ftiiuft ^ffl)ricn§ ü6lid) finb, 6e!rönt , aüe§ in ntäBiiicm

kdk] au§ ber T^elSlüanb l]cran§i^car6citet — ha^ i[t bie nrfprünglidje ^orm

be§ nabatäijd)cn (^rabcS, Dcrmutlid) eine 5lad)bi(bnng if)i-e§ au§ ßnft^iegeln

erbauten äßoI)n()anic§, ^^Emäl)Iic^ treten leife Slblnanblungen ein. 9ianient=

lic^ lüirb ber Äran,^ bcr ©tufen^innen gern in einem getoiffen '^^Ibftanbe barüber

tDieberI)ült, fo ha^ ber Inrm fdjlaufcr nnb l)5Iicr er[(^eint; au§not)nt§lneife

lüirb er fogar aU jlneiltöcfig d)ara!terifiert. Xie oBcrfte oinnenreil)e überragt

and) lDol)t in freien 3fiden ben 33au, ober ber ©rabturm (oft ftc^ au§

ber gelSlnanb, an bie feine ^^ffa'^'^ gleid)fani angeüebt erfd)ien, nnb bilbet

ftd) 3u einem freiftet)cnben Snrm auö. 5lud) bie Züx tnirb mit feincrem

^foftcntücr! nnb einer fnnftuoUer gegtiebertcn £)berfd)triellc, balb mit Ijorijon-

talcm, balb mit giebelförmigcm 5lbfd)(n§, umral)mt. £o(^ gef)5ren biefe

^Verfeinerungen mciftcn§ erft fpäteren Reiten an: bie altnabatöifi^e ©rnnb=

form be§ @rabtnrme§ l^ält fic^ cb^n bnrd) aEe ^eriobcn ber ©tabtgefdjic^tc.

,f)o§ maffentjafte 5lnftreten ber einfad)eren ^yormen in gemiffcn Seilen ber

tüeftlid)en 9{anbberge fi^eint ^u betneifen, ba^ ber ftäbtifcfjcn 5heberlaffung

fd)on jiemlic^ früt) ber Dbelisfenberg ]n eng nnb unbequem gclnorben ift

unb ha^ fie fid) bem 33'ac§ entlang quer burd) bie 5Ueberung ausgebreitet

:^at, lüo fie bann an itjrem SJßeftcnbe neuer ©röberftättcn beburfte.

3al)r[)nnbertc tjiubnrc^ fd)einen bie 5{abatäer üon au^en ^icmlid) unbc=

l)ctligt iljren feften 2Bot)nfi| in $petra jum 5}tittelpun!t i^re§ blüf)enbcu

^anbely mit ^Jcl)rr^eu unb 2Beif)rau(^ unb mit ben fonftigcu Grjeugniffen

^inbieuö nnb Irabiens; auSgcbilbet ju ^abcn. 2;ie mertüollen Ulnaren ge=

taugten ^n ©d)iff naä) Seute Itlome, einem §afen ber arabifd)en SBeftüifte,

unb U)urben öou ^ier auf .Q:amelen norbtuärtS nac§ ^etra gefiltert. §ier

ftrömten fie burc^ ben langgeftredten , üielgelininbeneu ©ng^^afe be§ Bit, ber

fid) leidet öerteibigen liefe, nac^ 5petra ein, um bann auf offneren, ober boc^

nid)t uubefd)lv)erlid)en Umtnegeu in ba§ 3ßabi el 5lraba binab unb toeiter

tueftlüärtö nad) ©a^a oerbrai^t ^u mcrben, bem großen ^pljöni^ifi^en ßmporium

für bie S(^ä|e be§ DfteuS. 2)iefer fd)rauugl)afte .|)anbct mufete bie §errfc^er

ber f)ctteniftifd)eu ^Jtonarc^ien reiben
; fo bilbeteu jene Sanbe lange einen

3an!apfel giuifc^en ben 5la(^borreic^cu ber ^tolemäer unb ber Seleuüben.

blieben nun and) bie 9tabatäer ftaatlic^ ^iemlic^ fclbftäubig, fo begegnen tüir

bod) in 5petra etlua feit bem britten 3iiif)^'i)ui^'^crte beuttid)eu ^etteniftifdjen

(Sintüirlungen.

äßieber einmal muffen, \vk fo oft, tüo unfre fd)riftli(^eu Quellen fdjtoeigen,

bie ©teiue rebeu. ^iin^i^ft mifi^eu ft(^ in bcfdjcibcner ^Injabl unter bie

nobatäifd)en ©rabtürmc rein griedjifdje ©räberformen , ^offaben non giebel=

be!rönten 5lntcntcmpeln. daneben treten in balb einfat^erer, balb reidjcrer

Sluöbilbung (yöfft^'^'-'ii auf, bereu oberer 5lbfd)lufe nacl) norbft)rifd)er 5lrt im

^^albrunb gebilbct tuirb. äßaren bie gried)ifd)en Jo^'i^en fd)on in ben obcn=

genannten feineren Sürleibuugen ber 2urmgräber fpürbar, fo fdjcint anbrer=

feit§ ber ägljptifc^e ©teinbou bie ©ruubformeu biefe§ altnabotäift^en ©rabc§

umgeftaltet jn Ijaben. S^ie ©rabtürme nerliereu i^re 3}erjüugnng — ha§

gleiche gilt belanntlid) öou ben pcrfifdjen Gh-abtürmeu — unb fd^liefeen oben
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mit einer fräftiqen ägljptifdjcii ^ofjihfjk a6. Statt ber üicr biy aä)i üeincn

(gtufcnjinnen affl)rii(i)en ©cpräqcS treten über ber -öo^üefitc nur nod) jlnei

cjrö^ere, gegen bie @c!en auffteigcnbe Sreppen glei(^ plumpen ^^h'otcrien auf,

bie fd^lüer ouf bem Unterbau (aften („©tufcngraB"). 3)ieie fo im ©teinftnn

umgetüanbelten ©rabtürme erfialten bann an if)ren (Bdm im ©ef(f)macte fpät=

griedjifc^cr ?lrcf)ite!tur $pilafter mit einer 5lrt !orintf]ifdjen .^apitettS, beffen

bürftige glatte formen auf farbigen Stuctbelnurf bercct)nct inarcu : eine ber

befonberö d}ara!teriftifd)en ©injelformeu peträifc^er 3trd)ite!tur. Unb no(^

einmal, tuie einft bei ben einfacben lurmgräbern burc^ boppelten 3in"e^^^i'fi^5'

mirb eine iiberl)öl)ung bcs ©tufengrabcg angcftrebt, inbem über ben @rf=

pilaftcrn ein !^ellenifierenbe§ jlüeiteiligcS ©ebdl! eingeftfpben n^irb , ba^ ben

?lbf(^IuB be§ unteren ©tocftDer!e§ bilbet unb bie !al)le Söanb be§ Cbergefc()offe§

mit ber abfd)IieBenben ^oi)l!e^(e unb ben Stufenauffä^en trägt. ä'Beil bicfc

(Meftaltung ber (Srabfaffabe ^uerft in bem füblic^ften nabatäifc^eu Crte (Sl

|)ebfd)r (bei ben @riecf)en öegra genannt), bem „Umlabepla^ ber ßarolnanen

für bie ^^robufte ^emcnÄ", non 3^'0ugf)ti) unb ©uting bcobad)tct toovben ift,

I]at man fie etU)a§ fc^Uierfältig al^ „.S^ebfc^r-Sqpu^" be^eic^net. ^31an üinnte

fic füglid) bie nabatäifd):|)etteniftifd)e ©rabform nennen, benn ha?- äßefent(i(^e

baran ift bo§ ©inbringen griec^ifc^er 53auglieber (i<^apiteE unb Gpiftt)l ncbft

fünftlic^cren Sürumrabmuugen) in ben nabatäifd)en ©labtppus , baneben

etlna nod) bie -Jk'igung jur boppelftödigen 'Jlntage. (S§ ift nur eine noct)

fd^mudreic^erc 5lbart, toenn über bem (^cbäl! an Stelle ber tagten oberen

äßanbfläc^e eine ^In^afil ganj niebriger ^^^ilafter triglt)pl)enartig als Präger

ber §o!^l!e^Ie eingefi^oben tüirb. 2^olIenb§ ift, Inenu gelegentlii^ bie 3üiifi$en=

räume .^tnifd^en ben ^4>ifaftern mit 9telief§ aufgefüllt toerbcn, bie 5lnalogie be§

borifc^en 2riglppl)cnfriefe§ mit feinen 53cetopen augenfällig. £iefe Sinologie

Unrb Ineiter burc^ bie betanuten @räbcr bei ^^crufalcm beftätigt. Sie 3eigen,

äl)uli(^ iuie unfre (Araber, Gdpilafter mit ©ebdl! unb barüber einen beut=

lidjen 2rigll^pl)enfrie§, be§gleid)en eine Ip^e 2}}aub al§ Cberftod ober 5ltti!o;

luenn beim fogenannten @rabe 3tbfalom5 bie .s3of)l!e^le fd)on über ben %xi-

glqp^en angeorbnet ift, fo ift ba§ eine unbcbeuteube 5lblr)eid)ung. Sagegen

ftimmen bie uabotäift^en (Sröbcr mit beneu oon 3e^"^M"fltcm aud) borin über=

ein, ha^ f)ie unb ba bie ^^fffli^cn jtnifdien ben ©dpfeilern burd) -öalbfäulen

gcgliebert inerben — loicberum ein f)el[eniftif(^e§ 5JlotiD.

S)ie le^tbcfproc^ene ©räberform bürfte bem legten öord)riftli(^cn unb bem

erften nacl)d)riftlic^en 3al)i"l)inibert angel)ören; in @l öebf(^r Ineifen bie .3n=

fd^riften fämtlid) auf ha^j lelitere. @§ ift bie Sdjöpfuug einer für bie @e=

fd)i(^te 5petra§ bebeutfameu $|}eriobe. Sic 9fabatäer batten nämlid) bie

luad)fenbe Sd)Uiäd)e be^ ägpptifd^en lr)ie beS fl)rifd)en Staate? benutjt, um
gegen 6nbe bc5 ^lociten oord)riftticl)en ,3af)rl)unbert'5 ein felbftäubiges fräftige§

Staatülücfen unter eigenen .^löuigeu ]n grünben , bie fid) gelegeutlid) andi in

bie 2Beltl)änbel mifd)ten, iljre ^errfdjaft bi§ über Xama§!o§ l)inauy au?=

behüten unb ^u 5pompcju§' 3cit fogar ft)rifd)e ©riedjen ju il)ren Untertanen

3äl)ltcn. Samal§ l)atte ber .&eücni§mu§ bereit» tiefe äßur^elu gefd)lagen ; ber

Sonnengott ber 5labatäer Sufara batte ficb mit beut gried}ifd)en 5)ioni)fo§
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nerTniid)t, unh eben um '4>on^peJu§' !^ni tüaxh in ^^etra ein bioni)fi|cf)c»

2f)eater, öon bem no(^ 38 Si^rei^en erhalten finb, in ben t)ci(igen 33crc} be§

Xufara f)ineini'icfd)nittcn, unter 3>ernic^tuni-i ')af)Ircicf)cr alter ©räSer, für bic

gerabe biefe Stelle mit 9]orIiebe cielDäl)(t löorbcn tnar. 9(unme!)r tüarb , inic

in aücn f)ctleni[tifd)cn Stäbten , anc^ in 5|^etra ha§ 2f)eater ein Srennpunft

be§ ftöbtifdjen Se6en§ , baf]cr anc^ je^t bic öornet)meren föräber feine 5JäI)c

fu(f)ten. Sie tragen ben 6efprod)cnen ^cllcniftifdj^nabatäifc^en 2i)pU5. So
blieb ey tüät)renb be'5 gan,^en erften ^^al)rf)unberty ber römifc^en Äaifer,5eit,

iro ^tom bic Obmad)t über bic nabatäifdjen <}ürften ausübte, bi§ unter

2rajan ber fi)rifd]e Stattfjatter ^^lu(u§ 6orne(iu§ 5ßa[ma ha5 obf)ängige

9tabatäerrcic^ öollenbs untern3arf unb im 3a^^-*e 1'*'» in bic neue ^^Sroöinj

';}trabia neririanbctte. ^c^t entftanb bic große .öecrftraBe, bie ber tatfräftigc

.^aifer Don &'oftra im öauran füblnärt§ nad) 5petra unb öftlid) baran norbci

tüciter gegen Sübcn anlegte. 6§ ift bic erfte große SanbftraBe, bie baö

fteinige öoc^Ianb ber fiänge nac§ burc^^og, tjie unb ha burc§ bie biö gu

000 53^eter tiefen ^ytuBcinfc^nittc, bie bie Straße burc^queren mu§te, unter=

brocken. Stabtantogen, .^afteHe, Cagcr (befonbers iüo()Ier galten bei Cbrud),

öftlid) Don 5|>etro), -Lcmpel, ^rüd:en bc^eidjuen mit it)rcn 9iuiuen ben äßeg,

ben unfre Oteifenben in ben Säubern Wcoab unb 6bom, Don ^Pcabcba big ^^etra,

mit eiugcl)cnber Sorgfalt Dcrfolgt unb oufgcnommen t)aben. Ch-ft fpäter cnt=

ftanben eine ^toeite ^l^ömerftraße unb ber ben äöüftenranb begteitcnbc „2ime§",

ber f)icr in einer 5Rcil]c Don 2Barttürmcn beftanb. Tcffen erft burd) ö. 2oma§=
]ctD§!i rid)tig cr!annte -Einlage U^irb in ber ^oi'tfe^ung unfre§ 2Ber!e§ bar=

gefteHt merben.

5luc^ im 3tt)citcn ^cift^'^nnbert, tuo 5petra unter romifc^er öerrfcfjaft ^ofjer

33lüte genofe unb fein Stabtgebiet Dermutli(^ erl)eb(id) ausbe^nte — ba§ in

biefcr 3t'it entftanbene „5]3{)araofd)loß", ein getualtiger Cuaberbau, ein Stempel

Dcrmuttic^ ber ©öttermutter, liegt am äßeftranbc ber Stabt — , bouerten bic

nabatäifd^en unb beüenifterten (Srabformen fort, aber größere ^runffaffaben

Don römifcf)em 05cfd)mact brängtcn fid) Dor. äßic ber Caie bei ber 91ennung

S]}ompeji'3 5unöd)ft an bie bunte £e!oration§prac^t ber legten neronifc^en 3eit

ben!t, fo treten auc^ im populären Sjitbc ^ctral alle älteren 3Den!mäler gegen

biefe anfpruc^^Doüeu unb impofanten Einlagen ,^urüd. Sie benu^tcu faft alle

älteren 'FiotiDc, ba§ peträifc^e Kapitell, ben fprifdjeu 9^unb6ogen, ja auc^ ben

funftDollcn '"ilufban bes melirftödigcn fogenannten öebfc^r^@rabe5, ben fie in

bem „llrnengrabe" unb in bem ©rabe bcy Stattf)alter§ Suciu» Sejtiuy

glorentinug nod) mit einem @iebcl fronten. 3)er ©iebel, beffen 3l!roterien

eine ,^iriifd)en Urne unb .^nopf fc^manfcnbc ^orm aufjutDcifen pflegen , ift

überl)aupt fel)r beliebt. 9iid)t feiten lüirb er uoc^ Don einer 5tttifa überragt,

P3ic ba5 fc^on an bem 61]rcnbogcn be§ Ii6eriuy in Orange auftritt, ©in

rcgelrecljtes 2riglppf)on, beffen 9.1ietopcn mit Sc^ilben ausgefüllt finb, finbet

jumeift über ben 2üren , feltener längg ber ganzen fy^lffl^^^ feinen 5pia^.

9ielief§ unb Statuen, bic bie bilberfd)cuc uabatäifd)e ^uuft gcmieben Ijattc,

treten l]äufigcr auf. Sine unerfreuliche (ärfc^einuug finb bie in ber 5Jiitte

au»cinanbergebrod)cncn ©iebel mit jurücttretenbcm Ijori^ontaten 5)httelftüd

;
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nud) in ßleinnficn ift bicjc lüitlfiirlic^e, nom ^arocE toieber aufgenommene

gorm nic^t unöefannt. ©ern türmen ftcf) tiefe ^^runffaffaben, jnm Seit mit

iierfd)lDcnberifrf)er 3(ntiicnbung Don ©in.^clformcn, .^n mef)rftöc!it-}en bauten

empor, bie nun, aötoeic^enb öon älterem ^rauc^e, auc^ eine entfprec^cnbe breite

(^ctoinnen unb mit ettria§ profeent)after 5tnfbrintVü(^!eit gro^e |^el§f(ä(^en Be=

bctfen, ^ie unb ha mit üorc^elagcrten ^erraffen.

2)a§ Bebentenbftc unb Befanntefte 93hifter biefe§ $prun!ftil§ ift 61 ß^agne,

,M^ (S(^a^f)auv'"^). Sd)on burd) feine Sage ift e§ auf t}ö(^ften 6ffc!t Be=

rechnet. 2}3er üon Cften, bem 5}hifa=S^a(^e fotgenb, fic^ 5petra nähert, geröt

immer tiefer in bie engen SBinbungen ber ^elyfcf)(ud)t, be§ Sit, f)inein, Bi§

er juletit auf fdjmalem gelnnnbenen ^4^fabe (einer 5lrt 5lnnafd)Iud)t im großen)

.^toifc^en fenfrec^ten roten ©anbfteintnänben faft im 5)un!eln toanbert. $plö^=

lic^ öffnet fic^ nac§ Iin!§ unb rec^t» eine Duerfpalte ; ba» IangcntBef)rte 2iä)t

ftrömt öon oBen ein, unb gerabe gegenüBer ift ber ^cU in lyomi einer foloffalen

.^toeiftödigen Sempelfaffabe, in f)etlerem rötlichen Son al§ bie umgeBenbe

^elyluanb, BearBeitet. Sine fec^gfäulige !orintt)ifd)e ©äuIenfteEung ijffnet fic^

mit ben brei mittleren, gieBelgefrönten 3'nter!olumnien in eine fd)attige 5]or=

^alte, au» ber brei 2;üren in» ^""cre fül)ren. i)ie ©emäc^er bientcn einft bem

3ft§!ultu§, bem biefer Tempel nad) mand)erlei ^^Injeidjen gclnibmet iDar. S)a§

gigentiimltc^fte aBer ift ha§ gtueite ©todmerf, ha§ ftd^ üBcr einer 3ltti!a auf=

Baut. ÜBer ber Spi^e be§ @)ieBel§ ftef)t ein fec^^^fduliger 9tunbBau mit reid)em

(Sefimy, beffen 5^ad) fic^ legeiförmig ,^u einem Kapitell mit llrnenauffoi; ^lu

fpi^t. S)iefe§ 9iunbgeBönbe nimmt bie 5)htte eine» öieredigen , Dorn offenen

•Öofeg ein, beffen brei burd) .SjalBfäulen geglieberte SBänbe ben ©inbrnd einer um=

I

geBenben Eäulcnfjatle machen. 5^ic Querfronten ber Beibeu ©eitentjallen

I

treten linl» unb rec^t» Bi» an ben Porberen $Ranb üor
; fie enben oBen in je

I

einem ^alBen @ieBel, beffen anbre öälfte fid) in rechtem 2ßin!el längg ber

j

6eitenljatte in bie Siefe Dcrliert. ©tatucnartige Silblnerfe auf 33afen füKcn
alle äßanbflödjen ; reic^eS 9tonlentüer! üBerfpinnt bie ^-riefe unb ba§ -öaupt^

gieBelfelb. ®er gan^e boppelftödige 5lufBau erinnert an anbre Schöpfungen

,

ber traianif(^=(Hibrianifc^en ^eit, a- S3. ben 6()renBogen 3:raian§ in Simgab
ober ha^ luliffenartige -öabrianätor in 5lt^en; aber ganj ungetüöljnlic^ ift,

ba^ l)ier al§ oBere§ 6todtüer!, gleid)fam auf einem platten 3)ac^e, eine ooll=

ftänbige Baugruppe auftritt, bie Inir in il)rer cigentlid)en Sebeutung anber=

loeitig fennen.

6(^on ber erfte fac^lunbige SBearBeiter unfreS ^autüer!e§ , ber Berül)mte

5trc^ite!t |)ittorff, l]o6 in einer alabemifc^en ^^lBl)anblung oom 3al)re 1866
bie UBereinftimmung be§ oBeren Stodn)er!e§ mit einer großen pompeianifdjen

äßanbmalerei l]croor, bie IHoo in bem !orint^if(^en Saale ber fogenanntcn
casa del laberinto jum 35orfc^ein getommen luar. ä>orn ^Inei öorfpringenbc

Guben öon Säulenhallen, cbenfaE» mit je einem BalBen föieBel Belrönt; ha=

') Oft abflcbilbct, ieijv gut bei iöov niia n n, @cid)iri)tc ber Jöantmift , 33b. I, ©. 285,

5ig. 227; minber gut Bei yübfe = Semr au, Wrunbuifj ber iluitftgeid)ic[)te. ^loijlfte 9tuflagc.

33b. I, S. 880, 5ig. 380 unb bei Springer ='JJiid) actis, Apai'öburf) ber ituni'tgeicl)id)te bes

5lltertumö. Siebente 'Muflage. 33b. 1, ®. 446, gig. 776.

©eutfc^e SHunbic^au. XXXI, ii. 15
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älüifc^en !3)urd)6Iic! auf einen c\ejd)loffenen tiicrecfigen .'oof, beffcu 53htte ein

runter ©dulenban mit ä()nlic^ein oberen ^^lbid)IuB Inie in $|3etra einnimmt.

2)ie ^Jlalerei ftammt au§ bcm leljten liord)rij'ttid)en ^iifji-'fliinbert; baß fie eine

Beftimmte 5tvt öon SSaiilic^feit Inieberc^ibt, flet)t mit ©ic^erl]eit baraus t^eröor,

büfe eine gan^ Q()nlic^e !£arfteUunfl, nur mit beutlid)erer äßieberflabc ber ben

§of nmgebcnben Säulentjalle, in einem ber neuerbingy entbcrtten 2i]!anb=

gemölbe Don S3o§coreaIe, bie ber gleid)en ^cit angel)ören, mieber!ct)rt; aud)

5Jlün,^en, ,^. 23. ^J{cro§, [teEeu eine glcid)e Einlage bar. öittorff t]at aber auc^

fdpn barauf l)ingcmiefen, ba^ rt)ir bicfeS ib'augan^e nod) (jeute jomoi^I in bem

jogenanntcn i|3antl)eon in $|>ompeii (einem S5au augnftifc^cr ^^'it auf öltcrcr

©runb(age) Inic in bcm fogenannten SarapiStcm^^el öon $|3o,33uoli öor unl

l^alben; boy ift eine nid^t ju be^tneifelnbe 5iatfad)e. 9hm miffen mir l)eut=

gutage, ba'^ biefe -Einlagen ^Jtoceüa, b. t). ä>i!tualienmär!te, bcjonber§ für

fyifc^e, ©emiife, Obft, tnaren. 3)a§ „^aceKum mit feinem <Runbbau" l)ebt

ä)arro aly d)ara!teriftifd) fieröor. 3)icfe Einlagen iüarcn in Italien, tuie man

fielet, Derbveitet; fd)on 18u ö. (Sf)r. erCjielt 9tom fein erfte« ^Jlaceltum, unb

15 ö. 0't)r. maä)k ft(^ bie .^aiferin Sitiia burd) (£-rbauung einer neuen folc^en

5Jiar!tanIage auf bem ©Squilin Derbient. 5lber lucber ba§ SBort noi^ bie

Baä)t finb römifi^. £)a§ äßort ift gried)ifd) (mäkellon), fommt fd)on in

älteren ;,V^f(^i-'^ftcn öor unb Bebeutet eine llmjaunung, einen einget)egten $pla^;

in Sparta ^ie^ fo gerabe^u ber @emüfemar!t. ö)runbri^ unb 5lufbau aber,

tüie mir fie au§ ben Silbern unb ben Überreften !cnnen lernen, entfprei^en

gang ber ^elleniftifd^eu DJcigung für fjattenumgebene ^piä^e, unb aud) ber

9tunbbau ift in biefer Spätgeit eine befonber§ beliebte 33auform. Somit

le^rt un§ bie f^affobe öon ^4^etra gmeierlei. Einmal crtennen mir banbgreif=

Ii(^, tüaS lüir bis bal)in nur öermuten tonnten, ha^ eben bicfe bauliche (£-in=

ri(^tung be§ SSütualicnmartte^ mit feinem Üiunbbau in ber ^Jlitte im Cften

gu -S^aufe ift, öon tuo fie nad) bem gleiten $punifd]en Äriege mit anbern

griei^ifi^ benannten 5kuerungcn, ben Saftlücn , bem dmporium (b. f). bem

ßagerplalj am |)ofen) , ben neuen ^äuferabteilungen mit if)ren ^>eriftt)len,

Öci, ©yebrä ufm., ja mit bem gangen !leinafiatif(^cn iöanftil be§ ^ermogcneö

uaä) Italien übertragen lüorben ift. 3l''^eiten§ aber tun luir einen S3lid in

bie £)bcrfläd}lid)feit l)abrianifd)er ober antoninifdjer Soutüeife, bie einen Se-

rn üfcmar!t alö glüeiteS ©todlner! auf einen Xempel fel3t, nur um einen reid)cn

arc^iteftonifc^en 5lbfd)tufe gu crgielen! äöem falten nii^t bie ^rd)ite!turen

auf ben pompeianifd)cn äöönben legten ©tilS ein, mo bie unmi3glid)ften 33au=

Ii(^!eiteu pljantaftifd) übercinanbergetürmt toerben? S)ann mag man fi(^

aber auc^ beffeu erinnern, ba^ ba§ ältefte un§ betannte iÖeifpiel bicfcS %xä:)i=

tefturfpielcS , bie 5Jtalereien be§ 5lpaturioö oon 5tlabanba im 'Jtatfjaufe gu
j

2ratte§, mieberum nad) l^leinafien meifen — ein bcutlid)cr §inlDei§ auf bie
j

i)ftlid)e §cimat biefer $p^antafti!. !

2lm Slnfange be§ britten 3al)^'l)unbert§ crljielt ^^etra ba§ ri^mifd^e ©tabt=
j

red)t. „5tuf biefem §ö:^epun!t," bemerÜ ö. S)oma§getri§!i, „tritt plöfelid) ein i

Stiltftanb ein, ber fid) im 5lbbred)en ber (Srabbauten gu erfennen gibt.

^araEel bagu liort plöt^lic^ bie 5Mngprägung ^^etrac^ auf, unter ©eücru»
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^(ei'anbcr (222—235). 33cibe& muß in einem urjäi^lic^en 3niammen^ant^e

fteticn uub er!(ärt fic^, tuenn bie SSebeutung 5petra» nic^t burc^ ein allmaf)lid)e§

6d)tüinbcn ber Gräfte, fonbern burd) eine ^ataftrDp()e juiammenSrad). ©e=

rabe banxal§ (feit 22(3) t>otl]og, fic^ ber 5luifd)lüunci be§ nciiperfifc^en 9tcic^e§,

unb fcI6[t ein ^erftörenber Ginfall ber Saffaniben in 5petra , aV:^ 9]or{änfer

üon 6ct)eru§ 3IIeranber§ ^perferfrieg , liegt nid)t auBer bcm ^ercic^e bey

:politifd)en ^nfanimentiangey. £a§ mcrtmürbige politifc^e ©mporftrebcn

$Palmi)rQl (bei 3^ama§!o§), ba§ fic^ bamal§ DoEjog, let)rt aiidj, baß bie alte

i6ftd)t ber ^rfafibcn , ben öanbel nad) bem 6upl)rat unb bem 5pcrftf(^en

^lleerbufcn abjitlcnten, öon ber neuen Si^naftie glüdlic^ erreidjt tnurbe." Sei

attem politifdjen 2]erfatl aber belüatjrte ^^^etra feine Sebeutuug al« religiöfer

^Rittelpuuft ber 5iabatäer. 5lltiä{)rlic^ üerfammelten fii^ noc^ im inerten

^a^rl)unbert bie lüeitjerftreuten -ilraber in ^etra pm l^efte ber 3)ufaria, ba»

bem ©otte S^ufara unb feiner jungfräulichen 'JDhitter 5lt(at ju @l)ren ge=

feiert tüarb. —
2^iefer Überblid über bie @cfd)id}te 5|3etra§ !ann an einem Seifpicle geigen,

tücld) reicher Ertrag bem gelehrten 3i>er!e ber öeibclberger ^^rofefforen ab=

jugelüinncn ift. 6'y ließe fid) nod) t)ielc§ anbre nennen, §. 33. auf bie öielcn

3nfd)r"iften oermeifen, Don bencn bie uabatäifd)en Don ^nlin» Guting alö be=

rufenem Kenner bearbeitet finb. -Ter folgenbe 35anb mirb bem 3}ernebmen

na(^, anßcr D. £oma,5elD§!iy ©tubien über ben ara6ifd)en Sime^, aud) eine

auyfül)rlic^e ^^lbl)anblung über ha§ $ß>üftenfd)loB 5Jlefd)atta bringen. 33e!annt=

li(^ baben iörünnoroy f(^öne $pl)otograpbien ben erften Slnftoß jur Önnerbung

ber bertigen ornamentalen 9telief§ für Berlin gegeben, luo fte je^t eine 3icrbe

be§ Äaifer ^riebrid)=5J(ufeum5 bilben. 6» inirb erlüünfd^t fein, ben 6ut=

bedcr felbft über feinen ^^unb bcrid)ten ju pren, unb man barf nac^ ber

glänjcnbcn 3lnyftattung be» Dorliegcnben Sauber mit 3id}erl)eit erlnarten,

ha^ ber 3]erleger eö aud) ba nidjt an einer iDÜrbigen unb reid)lii:bcn

^Ituftration fehlen laffen iDirb.

15
=
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5ßon

^rau Urfula ©(^äuffelin f)attc bcn jlDÖlftcn Soi)n qeöoreii, ha fie ^ur

3lmmc bey junc^en Ulrich öon SBürttembcrq 6c[teÜt tuurbe.

äßo^l ^attc man ber guten Öconbcrgcrin it]rc Wü^c unb ^raft 'mif einem

anie^nlid)en ©elbgefc^en! t3eIof)nt, a6er man gebuchte fie noc^ BefonberS ^u

e(;ren nnb öerliei) if)r, bie ^tüi^If 53lenfi^en ba§ Sebcn gegcöen, ba§ Siecht, einen

bem .f)en!er jdjulbig ober nnj(^utbig Verfallenen armen Sünber mit Seben unb

grei^eit jn 6cfd)en!en.

5}]and) einer luar f(^on jum ^obe geführt tüorben, barunter ein 6öurif(^cr

ßc^fo^f öon if)re§ 5}lannc§ ©ippe, ber feine .^olbfc^aft, ein ^enfd) öom

2ßeiBcnI)of, au§ ©iferfuc^t mit einer .f)oc!e erfc^lagen f)atte; — fyrau llrfula

fc^tnieg.

Stber barum tüurbe fie aud) oon 2)oten unb Safen täfterlic^ gef(^mäf)t

nnb öon gan^ Seonberg fdjeel angegudt. 2tud) 2[ßoIff)art ©t^änffelin, i^r @t)e=

gefpong, gab i()r tüegen folc^er Untat !ein guteS SiBort me^r, fo baB ein ftetiger

3h)ielauf im Öau§ mar unb al(e§ bunbüberedö ju gef)en breite.

(äiney ^ilbenbö flopfte e§ auc^ richtig an ber 3^ür. Unb al§ man er!unbetc,

toer ha fei, fjie^ e§: „ber 3)attei) fonimt".

Sog lüar mot)I eine f)eiIIofe 6c^anbe, benn ber £)atte üopfte blo^ an

ben .Käufern an, too Gfje^mift t)errfc^te, unb maf)nte jur (Sintradjt, ef)e cy für

eine 5lu§föf)nung ju fpät luar. S)a§> erfte ^JJlal na^m er fid) jlüei @ct)ilfen

mit; bie mußten mitüopfen unb mitrufen. 5lü^te ha^ jeboc^ nid)t§, fo rüdte

er ein jtüciteS 5Jlal mit it)nen an. 2Benn er aber ,^um britten WiaU erfdjeincn

mu^te, bann brang er, bieSmal allein, üermummt in§ |)au§ unb :prügelte

ben 8(^ulbigcn ber uneinigen @f)e(eute getoaltigüc^ burc^.

5}lc^r !onnte mon e^rfamermeife für bie (S^e eine§ 5JlitBürgery nicf^t tuu-

£)iefc Bäjmad) tnöre ber n3of)lad)tbaren Js'^an Urfula ebenfatt§ nidjt er=

fpart geblieben, f)ätte fid) ni(^t feber ber untabeligen Seonbcrger, bie für bie»

\ 2cr a>aler : in alten icf)lDäbi|rf)cn Orten 'Jüigcr unb Scf)Ucf)tcr Hon (Sf)e3n)iftigfeiten.
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5lmt crüefenSlüert (]cfc^iencn , gclüeit^crt , bcr ftrcitbarcn ©i^äuffeline ©ctoalt

angutim.

©eibige ©(^äuffeline tüu^te aber \vo^i, tüaxum fie gefi^lüiegen : fie f)atte

3tt)ölf 6ö()ne.

Unb toenit bie 58iirfc^c fti^ bi§f)cr nlS rec^tfc^affcne .^Icrlc bclDiefcn f]atten

itnb man feine i^'^'eube an il)nen erleben burfte, Inaren fie bod) 53ienfc^cn nnb

^Infed^tnngen on§gefe|t luie anbre aud).

S)ornni beloaf}rte ^rau Urfula i^r ^leinob.

Ungeachtet be§ ^e^änfeS nm fie, in fc§Iid}ter ©eelenrntje, lie^ fie fitf) auf

bem 531ar!t nnb in bcr .Q'irdjc fef)en mit ber ©djaufalt^) am 3;n(^, ftol] unb

ftattlic^ tüic immer.

Slttbielneil fic^ nun in bem guten ©täbtiein mandjerlei ^utrug , ma§ ben

Seonbergern in bie 9kfe ftai^, fo beruf)igte man fid) cnblii^ über felbigen ^aU
toie ber 5}hifter äßolffjart felber, bem bie fauren Sßorte fc^on längft nic^t

me^r besagten.

^Jlittlerineile inar manc^ ^d^x in bie 25ßelt gegangen, niemanb badjte

me^r an bemühte» ^priöilcgium.

^m ßanb SBürttemberg fd)aute e§ gar traurig au§. ^Der felbfi^errlid^e

junge Ulri(^ tooEtc bie üor^ügtic^fte ^^ürftentugcnb ber ©elbftbeficrrfc^ung nidjt

erlernen, fo ha^ ein gut 2;eil öon alt ber Srübfal if]m jnlam.

äl^er tnei^, ob fonft ber ßebenöfc^rei be§ „armen .^onrab" einen fo ^erj^

l^aften 233iberf)aII gefunben unb fo üiel Unf)eil angerid)tet t)ätte.

5)em -^erjog tnöre e§ jcbenfaE§ erfpart geblieben , felber um ^ulbigung

bitten unb mit einer fo fc^mö.(]li(^en 5lnttr)ort auf unb baüon reiten ^u muffen.

äßo^l mag'§ beut ftol,^en §errn feltfamlic^ 3umute gcluefen fein, tüie

einer bem anbern jurief: „örtnürget il)n, ef}e er un§ entreitet, ertüürget i^nl"

©iner l)atte fdjon ben !^anm feinet SioffeS gepadt, unb ein anbrer ftie§ gar

mit bem ©piefe nad) bem eilig beimtüärty 21rabenben.

©(^lie^lid) tüar ber „arme Ä'onrab" mit SBaffen übertuunben. 5lttc @e=

fängniffe, 5Lürme unb Ü^atöftuben tnaren fo DoE mit (befangenen, ha^ biefe

!aum $la^ gum ©tel)en l)atten.

5lm ^eiligen ©i^;tu§tage mar iiber bie ©d)ulbigen ©erid)t gehalten.

©e(^]el)nl]unbert 5Jtann ftanben fie in einer 9teif)C ber 9iem§ entlang,

fed)§unbt)ier3ig babon mit .Letten belaftet.

Unter bicfen befanb \xä) 3}eit ©i^äuffelin, ber britte ©o^n öon be§ ^er^og?

?lmmc.

@r unb U^ §ottinger öon $]3lübert)aufen luaren angeltagt, auf bem ©d)orn=

borfer äBafen nac^ bem Öerjog mit bem ©|.ne§ gcftofjcn ju ^aben. 9Jlan

UniBte gtüar, bafe blofe einer ber beiben ben ©piefe gefdjmungen l)aben lönnc,

ober bo ber 3]ogt öon ©d)ornborf tueber burd) 3ii^"'^'^'-'i^ i^oi^ hnxd] peinlid)c»

befragen beraug^ulriegcn öermodjte, tner öon ben ^\vn ßcngnern feine älniffe

gegen ben -Öcr.^og gebraudjt liabe, fo gab er Sefel}l, aEc bcibc ]\i beulen, benn

ouf einen mel)r ober tueniger !am e§ gclüifslic^ ni(^t mel)r an.

^) Die (Vatte bei gcittagstüdjern, bie, um bie Stieferei ober aitbevit Zierat 311 jeigeit, iiacl)

au^en ci,ik(\i lüirb-
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S)er 11| öottinger tüor tt)oI)I Ijcutc morgen nal)c baran, gii geftcljcn, bcnn

ba§ Tnnnniglic^c Stäuben fiottc il)n fo mübc gemacht, ba|3 er je^t nod) auf

ber glcid)eii ©teEe feiner 8trDf)matte lag toie Bei ber ^rogebur nnb glei(^

einem OJuigblein liculte.

3}eit ©d)äuffclin bagcgcn gudte mit troliigcn SSIicfen nmljer unb tat, al§

06 fein SBucfel mit ^Jc^rrljen gefalbt lüorbcn Inäre, gIcic^tüoI)l er Ireiblirf)

I)in!te nnb einen Urbrn^ gegen bie ^ßogtpeitfc^e öerfpürte.

3'ei)t ler)nte er fid) gegen ha§ ßifengitter be§ engen 2urmfen[ter§ nnb

jd)antc i'iBer bic 6tabt f)in.

2)ic ©onne :praUte anf bie gicBeligen 3)öd)er nnb ben fpiijcn ßirc^tnrm.

.^ein Süftd^en regte fid). — 5}lübe fd)Iid) bie 9icm§ nm§ ^elb. S)er ©ommer=
mittag laftcte auf ber Sanbfctiaft.

@§ tiiar, al§ 06 bie 91atnr mit offenem 5luge fi^Inmmerte.

Um bie Stnnbe ^atte fid) ber 35eit fonft am -öenfc^oBer neben ©ic^el unb

6cnfe an§geftrcdt nnb öon tanfenb ©riücn nnb ^nmmetn in 6(^laf fnmmfen

laffen, mand)mal mit ber Braunen ©rete im 3lrm. .^errgott, tüar ba§

eine ^c\t\

3e|t öermoc^te er nic^t jn rnfien, tro^bcm fie i^n fo ge:)3einigt t)atten;

er füf)Ite fid) frifd) unb ungefc^tnäct)t toie fonft am früf)en DJlorgen. (Sine

§ufe Sßiefcnlanb iüäre mit einem 6enfenfc()li)nng gcfc^nitten gelnefen, Bötte

er je^t mö^en bürfen. ©0 ftar! unb fräftig mar er fi(^ nie Borge!ommen

tuie im 5lngefid)t be§ S^obeg, ber auf it)m im fatteften SeBen lauerte.

„$I>eit," rief ba eine matte ©timme, ber 11|, ber \iä) mü^fam üom Sager

aufrichtete.

„2öa§ ^aft benn fc^on tnieber," fi^rie 3?eit, „iä) reb ni(^t§ me"^r mit bir,

bu |)an§narr. ^ri§ beinc 5}lorgena^, '§ ift gefc^eiter. 35iel hnegft fo iüie fo

nimmer."

S)er 11^ liefe ben .^o^f ftn!en nnb Blidte traurig Bor fic^ Ijin.

9ladj einer äBeile Begann er aBer Inieber: „^lofe ein einziges Wal giB

mir ^ntluort."

3)eit Brummte, boc^ ber .^ottinger fprai^ toeitcr: „©ag, fte()ft bn ba§

©tor(^enneft auf bem roten yyirft, bic^t Beim Äird)turm?"

„3d) fe^S," antmortete äseit mürrifd).

„2Bie tneit ftc()t man ben ©ieBel?"

„S)ie S)ac^lu!e f)alt unb noä) jtoei ^enftcr brunter."

T)er U^ feufate.

„^it Slumen?" fragte er mcf)r.

„5lc^, lafe mic^ in ^rieben, bu ."

„^it ffiiumen, mit Slumen," tüieber^oltc fc^mer^lid) Idc^elnb ber 11^,

al§ oB er im ilraum rebete.

2)er 35eit f(^aute in§ 2;al. (Sinen StugeuBIid haäjU er: „OB !ein§ öon

gn öau§ mir SeBelnof)! fagt! Sßenn fie ni(^t Balb !ommen — morgen frül^

ftrect i(^ i^nen bie !^imc\, rons, :pfui leufel!"

3)ann öcrfiel er in eine brndcnbe ©tum:pfficit, bie if)m ben ^al§ ^^re^te,

ha^ er !aum 5Item f)oIen !onnte. ^a\i l)ätte er nor ©d^rccfen aufgefd)rieen,

ba er plöiytic^ feine ^einc umfafet füf)ltc.
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£)er |)ottingcr tnar unter ©(^mcrgeit 311 i^m ^tnge!ro(^en. @rft l)atte er

gagl^aft ^ugelangt, ic|t f)ielten feine 5lrme 35ett§ SÖeine umüammcrt, bie

mogcren ^'^i^QC^' 6of)rten ftc^ in§ peifd).

„ä^eit," f)eu(te er, „bort brüben im ©ornnolber §au3 am Waxti iro^nt

bie ^atfirin ; bie ftaB ic^ fo Heb unb fie mic^ unb fte trägt ein ^inbtcin öon

mir ! äßenn fie mi(^ ^enfen , fpringt bie 5Ragb in§ 2.1>affer. 2)ie 6(^anb

tfäli fie nic^t au§. — Wai^t ja bocf) fterBen, a>eit, jc^t fannft boc^ fagen, baB

bu nai^ bem -Öcrjog gcftoc^cn ^aft unb ha'^ i(^ uuf(i)ulbig Bin. — ^c^ Bin

bod^ unfc^ulbig! — Um ®ottc§tt)ilIeu bie ^atfjrin — i(^ tüitt bciuen

23rüberu G)ute§ tun ober öieEeic^t beiner ^Dhttter, ober ^aft bu aucf) einen

Sd;a| 5Beit um ®ottc§h)iEen, bie ßatf)rin."

Ü| fc^hu^^te; in feinem Jammer tnar i^m ba^3 S3ett)uBtfcin öeiioren gc=

gangen; unb er füllte nic^t, inic bcr SSeit , um fic^ loSgumadjen, i^n öon

fic^ ftie^, baB er in feinen 2Bin!cl gefc^leubcrt tüurbc.

„3c^ mitt nic^t," fc^ric 35eit, „id) lüitt nic^t."

^er foEte nur mit if)m fterben; alle, aUeS !onnte gugrunbe getjen, tnenn

er f(^on an fein Ie|te§ 6tünbtein glauben mu^te, er in ber gangen Blüljenben

,^raft feiner ^ugcnb. — .öätte er hoä) ben Öergog getroffen! 5!)^it Bloßen

Sßorten toar'y 'iüi \f)n nii^t getan. Die f(^lüa| haften SBeiBer, bie ©i^)Dac^=

!ö:pfe, bie Feiglinge I .öättcn fie ben -"perjog bamal§ am 6(^lafittc§en gepadt,

!o^ Teufel, leiner mü§te ic|t fein SeBen laffen, banlen iDÜrbe man i!^nen tnic

gelben. — Sßar er benn nic^t üBer^au|:)t ein -öelb, ein 53Mrtt)rer? —
^ait)ol)l! — 2;$>ay tnar boy bo(^ für eine üBergmerc^e SBelt, eine 5krrenftuBe !

—

5lBer toenn fie i^n f(^on an ben ©algen fül)rtcn, bann trollte er fc^reien,

Brüllen tüollte er, ba§ man e§ im gongen Sal l]ören mu§te : ,.®er arme {£on=

rab, e§ leBe ber arme (Jonrab!" — 3)ann fonnten fie i^m feinettnegen bie

©urgel gubrücfen, abmurlfen a^! er gitterte tor ^roft am gangen

ßeiBe. — S^ßag tnar ber 2;ob für ein f(^änblid) 3)ing! SSarum !^iclt man
lieBer bie entfc|lid)en Dualen aii§ unb lie§ fid) lieber bie .^noc^en gerbredjen,

aU fterben?

3)a§ ScBen, ha^ ßeBenl 6'3 tüar bie eingige §offnnng. ^a§ ßcBen! *^'

5Jlit aller 5[Rad}t ri^ er an ben (SifenftiiBen be§ f^^enfterS. ©ie loderten

ft(^ 0! fie gaBen nad). S)o(^ ni(^t, fie l)ielten ©taub. — So
fieser l)ielten fie ifin, fo fieser, al§ tuie bcr .&en!er§!ned)t iljn am ^ilBenb auf=

tnüpfte! — 6r ^atte ba§ @efüf)l, al§ oB er fid) öottfaugen mü^te mit 2eBen§=

!raft unb Blidte gerabemeg» in bie ftra^lenbe 6onne, ba^ il)m ba§ äBaffer

Blo§ fo au§ ben fingen fd}0§.

^ngtüifdien Inar Tyrau Urfula eingetreten.

SScit l)5rte lüobt ©djritte, aber er fa^ nid)t. @r toar fo geBlenbet öon

ber üBermcnfct)lid)en ScBengfattbcit , ba§ ein unburd)bringtid)er rot = grüner

51eBel i()m bo§ ^Jiäd)fte Oerfdjlcierte.

^rau Urfula mufetc einen 'ilngcnblid öerfdjuaufen unb fic^ tion ber 6tra=

page, bie fie l)intcr fic^ l)atte, er()olen. 2[ßol)l tüar fie mit ben beftcn 9i\iffcn

au§ bem Stall Bis gum ©tabttor geeilt, als man il)r fagte, ilir S5eit inerbc

in ©d)ornborf gebeult, bann aber tuar fie gelaufen Bi§ gum ©tabt()auci, bie



232 ®euti(^e ülunbidjau.

2^te^3^en Ijinnitf, oljne artjuljaltcn, Bi§ in bic l^ot-itfan^lei unb barauf !()ieii)er.

S)a§ "mar eine iieiftiincj für bie 5llte mit bem ^eiBeäuTnfancj. — 6ie ftcHtc

ba§ (SrättleiiV), (icruljelt öott mit äöabclfiircn , Sßurft iinb 3^i^ - ö«f bcn

S5.oben, inifc^te fid) ben -f)iniböta(V3fd)Uicif3 Hon bcr Stirn nnb fcfjncn.^tc fid) nc=

tualtinlid) in ha§ rote 6d)nnpftnd).

„Öcilnnb ©a!ermcnt, ift bn§ eine -S^itj," fn^tc fie, lDät)rcnb fic bic 33(ide

itBer ben ©ol)n (gleiten lie^, bem e§ fo miferabel c^inq, bn^ er fie nid)t einmal

ernannte, ©ine morbSmäfjige 2.1>nt :padte fie, bod) nnr einen ^tnc^enblid: balb

iüanbelte fie fi(^ in tiefe ^]{üf)rnniv Sie ^'el)le Inar i^rau Urfula ^ucjcfdjnürt

bor W^d). 5lber fie ()atte ja bie ^reiljcit für if)n! 3)er ©ebnn!e 6rQd)te fie

lüieber ^n fid) fclBer.

„ä^eit," rief fie mit if]rer tönenbcn Stimme, bie groB unb mitbe jngleid)

!Iang unb bie bnmpfe .^erbcriie ber bem 2:ob 35crfaEenen nnr fo tniberljatlen

Iie§ Don ßcben.

^Uöi^Iid) mar and) ä>cit§ 33tinb^eit ncrfdjlnnnbcn. (?r ftür^te in bie ^rme

feiner '!llintter.

^n einem ^Ingcnblide füllte er aE if)re «Strenge nnb att il)rc Ungute.

@r Jneinte.

Unb ^rau Urfula ftreid^elte if)n nnb lücinte mit if)m.

S3alb aber fagte fie: „öeul nid)t, mein S^'nb, may inirb benn anc^ ein

5}lann§bilb l)eulen! ßo^ 2?Iau, fo eine 5lffcnfc^anb. — ^ä) bring bir boc^

bie ^reif)eit."

S5eit fuf)r ha§ 33lut in bie ^Bangen.

„^alüoljl, ßinb, ic^ borf boc^ einen freimad)cn, auf ben ber 5tad)rid)ter

bie §anb gelegt l)at, meifet'y aud) nimmer? ©clüi^, ba brin ftcl)t'§, fief)ft ba

in bem 5)]crgament mit bem 9tamen§,]ng öon ^crjog Ulri(^§ Dl)eim. S^aS gilt,

mein Snb, ha§ gilt."

3]eit ftarrtc auf bie Scl)rift. (är tonnte lein 2Bort ^erüorbringen.

ßeben, f^rei^eit, ßeben!

3)ie ^Jiutter lie^ if)n in§ ßeben blidcn, unb er jubelte nid)t?!

9Jlit einem fd^enen S3lid f(^aute er ^nm -Sjottingcr hinüber.

„'^a, freuft bu bic^ benn gar nid}t, 35eit?" fragte grau Urfula.

„S)oc^," brai^te ber mülifam I]erau§, „id) freu mi(^."

„SSegreifft üiol)l bcin ©lud nod) nid)t, bn bummer 33ub?"

S^eit fd)lnd),Uc.

„2BaS ift and) ba§? — firmer Äerl, baft fo üiel 5lngft an^5geftanben,

gelt? — i^reilid), freiließ, !ann mir'y ja on ben fünf i^ingern ab3äf)len. So
^enl l)alt, tocin bid) an§ an meiner SSruft, bu — l)at fid) fd)on mand)

einer an ber gefnnb gemad)t, IniE'y meinen."

äßie ein !(eine§ Äinb bcfänftigte fie il)n, ber ganj faffung§lo§ tuar. 3)ie

ranl)e 5llte l)atte ^DlölUid) all bic .ßofeloorte iüieber gefunben, mit benen fie

bie ßinbcrfd)mer,]cn il)rer ]\völi ^ubcn gcftillt batte. @§ tüurbc it)r bei ber

Siebe, bie fie fpcnben bnrfte, fclbcr gan3 tnotjlig umS -öerj.

^) fiöi-Bdfjen.
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Xl| |)ottiiu-\er fdjaute mit (?ro^en 5Iugen auf bic alnci. (£t !äinpftc mit

fic^, oB er 23cit§ ^Jhitter bic c\a\^^ SBa^rf)cit faqen foEtc. 5lbcr luaS !i3nnte

if)m ha§ l^elfen! SBürbe ber 3}eit, ber in T^olterqualen (eußiicte, ber 5Jcutter

bie 2Lßaf)rt)cit focjen? Hub inürbe bie ^Jhitter nid)t bennocf) bcm 6o^n

bie grci(]cit flcben? ©§ tüax auy mit if)m, üicEcid)t War hac^ ü6cri)aupt bo§

^efte, Inng it)m ^efi^e^en fonntc. S)ann f)atte 6Ienb iinb 53Uil)fal ein ßnbc.

£o§ Seben toar ja \o er6aimunfl§Io§ unb ungeredjt, baB bie paar fi^önen

€tunbcn, bic e§ einem fdjcnftc, lange, lange nid^t Bitternis unb 5iot auf=

lüogcn. @r InoUte fdjlricigen unb ftillf)alten , Bi§ er crlöft luärc öon bem

iibifc^en Jammertal. 5)ie Äatf)rin mit ifjrcm Äinbicin Inürbc i^m folgen,

ha^j louBte er Beftimmt, unb jc^t lnar'§ \i]m ein Siroft gcluorben.

SSeit l)atte ftd) fo iDcit Bern()igt, ha^ J^xan Urfula ju il)m fagcn burfte:

,„^omm jc^t, pm S^ogt ^inüBcr. .tannft fc§on miÜommen, glauB'g nur, er

tüartct auf bi(^."

©ie langte nad^ i^rem ©rättlein unb fd)i(fte fic^ gum ©e(}en an. 3)a

lüurbe fte U^ §ottinger§ gelüatjr, ben ftc noc^ gar nic^t gefcfjcn f]atte.

„©ag," lücnbetc fic ftc^ an 3]eit, „Inay f)at benn ba§ arme ßuber ha

tirüBcn ücrBrocfien?" 6§ erfaßte fte 5}cit(eib mit bem armen Siinber, ber

iBrcy ."fvinbeS ßer!cr teilte; mochte er getan I)aBen, tt)a§ er moHtc, feiner t)atte

borf) ha§ 9ied)t, i^m foId|e 3lngft unb ben S^ob ^u Bereiten, g'^ft öerfc^ämt

ftclltc fic i^m ben ß'orB inS ©trof) , für 3>eit fonnte fie ja nad)I)er gleid)

!aufen, toonac^ er ein ©elüft öcifpürte. 23alb regte ft(^ aBer ber iöcrbac^t in

if)r, ber faBIe SBurfc^ fei ber, um beffen luitten i^r Ä'inb fo unfäglid) litt,

^latürlii^, ber toar'S fii^erlid). Unb fie mu§tc fragen: „^ft ber am Gnb ber

6aut)unb, tnegen bem bu in bem Sod) f)odft, tuag? .^at ber geleugnet?"

„Geleugnet £)at er," anttnortete 3)eit Bänglid).

„$fui 2;cufel auc^," bonnerte ^^rau Urfula unb fpucftc auf ben Soben.

„S)er ficf)t mir banac^ au§, ha% if]n ber ©c^inber f)olt. ©o ein ©i^uft, fo

ein 53förber! ®a^ man folc^e ''lltcnfc^en erleBen mn^, fo grunbliebcrlic^ unb

fc^lec^t!"

Slber Inä^renb fic^ i^r ganjer GJroU enthib, brdngte fid) iljr ber 2:i>unfd)

auf , au§ ä>city 5}ainb gu f)örcn , ba^ er unfd)ulbig fei. S)er ,^ote S)ieterle,

ber mit ben Beiben auf bcm äßafen geftanben, l)atte it)r tnot)! Berid)tet, ba§

ber öcrfiudjte .^ottinger au§ 5pUiberl)aufen nai^ bem •'per.^og gcftofjcn ^aBe,

unb fic iüor au(^ baüon fcft üBerjeugt; benn einem tjon ifjrcn .^luölfcn f)ättc

fic nie unb nimmer zugetraut, ba^ er einen anbern unfc^ulbig für fid) leiben

(äffe. ^a(^u lannte fie i^re SuBcn gu gut. 3lBer cö tnar boc^ red)t unb

gcf)örte fid), ba^ ber $ßeit if)r feine Unfd)ulb gcftünbe, el)c fie in freier Suft

limren. ©pötcr foHte ber arme S^uB nimmer an bie fi^limme ^cit erinnert

Uicrben, fic InoUte e§ if)m fo fd)ön mad)en, ba^ er Balb baran Dcrgd^c.

Sarum trat fic ganj bid)t ]u it)m ()cran, unb fragte leifc: „Xu, gelt, bu

Bift unfd)ulbig, X^ciVr

33eit fdjtnieg.

„©0 reb bod), ^inb, ^aft benn bic ©prad) öcrforen imr lauter 2^obc§=

ongft? 33ift ja frei, f)oi3f}eibcnnein! — 5Ufo fag, gc(t, unfdjulbig Bift?"
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„25cit!" rief ba mit matter Stimme Ut au§ her @tfe.

Unb $ßcit janf irortloS öor feiner Butter auf bie .^nie.

„Um ®Dtte§h3iEen, ,^vinb!"

2)a§ alte .^er,^ ber 6c{)äuffeliuc, ha§ ftet§ fo treu ben 3)teuft c^ctan, lt)ar

^lö^licti läffiq unb fetjte einen 5(ut]en6licf mit feinem ^^^ocfjen auö.

„S)u bift ber ©d]nlbiiie; bu ? O, i^eit!"

©ie tücinte bie bitterften tränen i^reS 2eben§.

2l>a§ follte fie jctit tun ^ ^atte fie all bie ^^atjre i]n i^r .*(l(cinob bclnabrt,

um il]r eilten .^inb bem genfer preiyjuqeben ^ "S^urfte fie hcn Unfcl)ulbiqen,

ber um it}rcv .^iube§ toitlen fjalb ^u 2obe c^emartert mar, jur 3ticl)tftatt

frfjleppen laffcn?

S)a§ mar ein .^antpf.

C l)ätte fie für il)ren SSubeu ben lob erleiben bürfen!

$p(öt3li(^ ri§ fie 3]eit öom Soben auf, um mit il)m nad) .öau§ §u jagen.

5r(ocf)tc au§ if]r merben, it)a§ ha moKtc; fie mar ^cutter, biü^ ^hitter, fie

l)atte bay i}ied)t, it)r ,^inb ,^u retten.

5lber ^-ran Urfula Dermoc^tc nid)t, einen ii}uB Dor ben anbern ju fe^en.

5ld), e§ mar fo furd)tbar ftitl l)ier, unb bie Stille rebete mit fo gctoalticier

fefter Stimme. Unb in il)r richtete fic^ eine fyeftc auf, bie fie ^tuauf;, il)r

Öau:pt p l)eben.

äöie unter frembcm 3Billen, ber boc^ fo gau] ifjr eigen mar, fdjritt fie

gu .^ottingcr f)inüber, f)ob il)n mit ftarlem ?lrm Dom Sager auf unb fül)rte

if]n oor bie .^erlertür.

SrauBen befal)l fie if)m, il)rer 5U Darren.

3)ann lelirte fie 3U 35eit ,^urüd.

Sie 30g i^n in if)re ^Irme, !ü§te il)n unb l)iclt i^n, al§ ob fie il]n nid)t

laffen fönntc.

„Sei ftar!, mein Sof)n," fogte fie unb ging. —
SSalb barauf fa^ man ein alte§ SBeiblein , Don einem fronten , jungen

5[Reufd)cn geftütjt, in bie Stube beS 3}ogt§ bineii^ttjanfen. ^3lit jitternben

ipänben reid^te e§ ein 5t>ergament über ben 2ifc^ unb fpra(^ mit matter

Stimme: „.Soerr, id) bitt (iuc^ um ^ef" (i^rifti mitten, beulet ben 2.>eit

Sd)äuffelin balb."



©^le{|rt£naii$faufd| mit Amerika.

I.

5)ic ^^ranjofcn nennen eine 2Beltau§[teKunoi „Exposition universelle".

^ic§ Bcbcntet fotnof)! bic Uniöerfalität ber beteiligten ßänber aU anc^ bie

Uniöetjalität ber 9ii(^tunflen mcnf(^li(^er 2ätiii!eit. ^yn erfterer .S3infid)t i[t

el^er ein 9tüc!gann ju '6emer!en getoefen, je öfter fic^ bie äöeltau^ftettungen

lüieberI]olten unb je met)r fic^ bie ^h^eifel ü6er beren 5ht^en öerbreitetcn.

^n ber anbern -öinftt^t ift Bei jeber nenen 5(u§ftcl(ung ettoa§ 5lene§ ^in3n=

getan, nm ifire Slnjief^nngglraft ^n öcrgrö^ern nnb bcn ^rei§ ber SSefudier

all ertoeitern. 3« biefen S^eijmitteln get)i)ren bie ®clef)rtenfongreffe, bie man
mit ben 5ln§fteEungcn Don ß^icago (1893), t)on ^ari§ (190U) unb Don

<Bi. Soni§ (1904) öerbnnben f}ai. ^nSbefonbere ^ot bie le^te ,5^eran[taltung

berart öiel Don fi(^ reben gemacht, nidjt folüofjl bnrc^ i!^re SSebcutnng unb ifn'cn

©rfotg, o(§ Dielme^r burc^ bie nmcrifanifcfjen ÜJhttel, baDon reben .^u mad)en.

(S§ ift f)ier nicf)t nnfre 5(6fic^t, biefe§ näf)er ^u belcnc^ten; nid)t bie

5tbfid)t, bie ^yragc ^u erörtern, tnie loeit im 6rnfte bie älMffenfd^nft unb il)re

ßef)re burct) folc^e ä>eranftaltungcn geförbert tocrben !ann, lüie hjeit bie

großen ä'öorte be^S Unternet)menö fid) in bie lat ijahcn überfeinen laffen.

äßir lüollen eine anbre (i-rf(^einung in§ ^2(ugc faffcn, loe(d)e im befolge ber=

felben, gleid)fam al§ beren bauernbe <}rud)t, bie öffentlid)e 5(nfmer!fam!cit

in le^ter 3cit befc^äftigt bat — ben internationalen 51u§tanfc^ ber ©eleljrten.

S)iefcr ^ian ift im befonberen -öinblid auf 5lmeri!a unb Scutfd)lanb neuer=

bingg entlDorfen , unb .^^tnar in ber (äeftalt, baB bie beiben i^änber auf eine

gemeinfame Stufe ber Seiftung§fäl)ig!eit iljrer äBiffenfdjaft binanfgerürtt

erfd)einen, idodou bei jenen bcfannten JBeranftaltungen ber äl^eltauöftellungcn

an fid) nid)t bie ^febe tnar, ba tjierbei Diclmel)r bie Stmerifaner nur beu

6c^anplat3 für frembe Seiftungen f)erga6cn ober bcr^ngeben brandeten.

So ift ba§ neue 5proje!t glcid) in feinem erften (Snttourf Don problema=

tifc^em ^n^alt erfüllt, ben etlt)a§ näl)er ju betradjten Die£leid}t ber 5}tül)C

toert fein mag.
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II.

©Qy fortic[)rettenbe SBefen ber .^tultur Bringt e§ mit fic^, bn^ ber lüi(^tic?fte

Seil be§ ©ütcraiu3taiifcf)C§ ber 3]ölfcr nuf ber 3}eriiticbenf]eit if)rer .ftiiltur=:

^ö^en beruht. 2)ie auf t)ö()erer Stufe anqetniu-^ten 9]ö(!er bringen bcn nünbcr

futtioierten 25ölfern bie @r:;eugniffe, bie fie traft it)rer Äultur üor ben nnbcrn

norous (jnben, nnb tanfdjen bafür fnldjc (Süter ein, an benen ein ber ^catur

nd^er ftebenbcS 5Bol! ÜberflnB t)nt. Xa§ i)'6i]n ftef)cnbe 3]o{! rei^t babnrd)

bo§ niebriger [tef)cnbe ä>o{t ,^ur @ntnji(i(ung feiner 33ebiirfniffe, gur ^tnfpannnng

feiner ^^räfte, jur 9iad)at)mnng t)öl)ercr Tvertigfeiten — e» t)ebt allmät)tid) baS

niebriger ftef)eube 5lsoIt ]u einer Q(}nlid)en Stufe empor mie bie ift, auf ber

e§ fid) fetber befinbet.

So ift eS im Saufe ber ^of)rtaufenbe gegangen, feitbem bie 3]öl!er be§

Orients ben ^-liölfcrn ©riec^enlanb« nnb ^tfll^cuy bie ©aben ibrer ^^ultur

brad)ten , feit bann biefe§ 3]er^ältni§ bie !(affifd)cn 3]5lfer p ben gebenben

mai^te nnb bie !e(tifd)cn nnb gcrmanifdjen ^n ben empfangenben , feit bie

Slraber eine neue ^ßnlturblüte beS £rient§ für Europa frnd)tbar tnerben liefen,

bann bie ^tnücner über bie 3tlpen tamen ,^u ben 3]ö[fern be§ mittleren nnb

nörbtid)en (Suropa — bi§ berab ^u bem 5>öl!er0er!ebr ber legten ^^abrljunberte

unb ^a()r3ef)nte, jlDifc^en äl>efteuropa nnb Cfteuropa, 3h)ifd}en (Sngtanb nnb

feinen .Kolonien jenfeit§ be§ SSeltmeereS , ,5lüifd)en ber ganzen l]eutigen

europäiftten äBelt unb ben 91aturlänbern beS mef)r nnb mebr erfdjloffenen

@rb!reife§.

(Süter, tüel(^c bie ^^ultur binau§trägt ju ben fremben 3]öl!ern, ftnb nun

nii^t blo^ foI(^e, bie man in bie äßelt Perfenben !onn, mä()renb bie 53cenf(^en,

bie fie berüorbringen, baf)eim bleiben. @§ gibt and) ©üter, bie fic^ ni(^t

Perfenben laffen, bie an bem ^Jtenfc^cn f)aften , ber fie probu^iert. Sie

2Irbeit§Ieiftnng , bie fic^ nic^t in einem Sai^gnte nertörpern lä^t (ober ftc^

no(^ nid)t bnrin üertorpert f)at), ruf)t in ber $|!>erfönlid)!eit , bie fte I)erPor=

bringen foK. Siefe (entere mu§ baber fclber i^re öeimat oertaffen auf

fürgere ober längere ^dt, mu^ fetber in bag 5lu§(anb fic^ begeben, um bier

jene Seiftungen barjubringen, bie Pon ben Ginbeimifc^en nerlangt, aber

no(^ nid)t t)ert)orgebrac^t lücrben. Gin großer 2eil ber Gr^ietjung einer

Dktion jn gcü)erbli(^en ^ovtfc^ritten berubt barauf, ha% 5(rbeiter, äßer!=

meifter, äünftler, Unternehmer au§ bem Dorgefd)rittenen Sanbe berüberfommen

ober ^erübergebolt Incrben, um Einleitung nnb 23eifpiel gu geben für bie neu

jn erlernenbe 2cd)ni!. So tarnen im 5luc^gange be§ 9}littclalter§ Penetianifc^e

Seibentoeber nad) y}i'aTtfrcid}, beutfc^e 33crglcute nad) Gnglanb, fpäterbin bann

frangi^ftfc^e ©cmcrbÄleute nat^ Scntfdjlanb, Sd^inci'j, Gnglanb, Dom 53littel=

meer ber italienifd)e ^inanjleute nad) aüen Säubern GuropaS, bi» im Ictsten

^aljrf)nnbert enblic^ au§ ben girti^^teuten itatienifc^e Änd)enbäcfer unb .^affee=

toirte gelüorben toaren. 3^a§ ruffifc^e 9iei(^ ftrengte fic^ feit 5|}eter bem ©ro^en

an , ein europäifd)e§ StaatSluefen ]n inerben , tonnte bie? aber nur Inerben

buri^ Gntle^nung eine» europdifc^en 23eamtentum§ aller 3lrten an§ Seutf(^=

lanb, Gnglanb, Sdjltieben, öollanb, Italien, fyi-'anfreid), ober konnte tuenigftenö

fid) eine 5lu§fic^t auf ein fol(^e§ ^id burc^ biefe Äulturmittel eröffnen. Gin
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anbre§ Scifpiet Bieten flclüiffc .fünfte, bereu ''Fceifter fiif) nid)t be^nücicn

burften, if)re SBerfe f)innu§,^ufcnbeu , ionbern bic felBer !amcn , um bie

fremben Sänber i^rer Äünfte teilfjaftic-j luerben 311 (äffen, .^nmal bic 93tuft!er

unb 9}irtnofen au» Italien in Dcrcjanqenen ;3at)rf)nnberten, bic fcI6ft mit

einzelnen 9?eftcn in unfre ©cflcntriart nocft tiincinreic^cn.

6'ine ^parallele @rfcf)einunq finb bie 5JKinncr bcr 2.C^iffcnfcf)aft unb be§

llnterti(^t§ , bie in bay 3Iu§Ianb gef)en auy ber öeimat, bic Übcrftu^ an

il]nen t)at. ')ln bicfer ©rfd^einunq ift 'Scutfdjlanb bcfanntlic^ in ^cröor=

ragenbem ©rabe beteiligt au§ glüeierlei ©rauben. @iuma(, lueil c» feit lange

eine refatitie ^ütte nn fotd^cn .»ffräften probu.^iert f)at ; bann , tüeit ber ältere

3uftanb bc§ beutf(^eu ©taatSlDcfeug fo Diel inenigcr geeignet ttiar, bie

^eimifdjcn Axräftc an.^ujielien unb feft^uf^atten. 2)er erfte ©runb Bebarf r)ier

feiner nätjcren (Erläuterung. 5)er ätneite l)at für bie uuy befd)äftigenbe ^roge

ein befto gri3Bcre§ ^ntereffe. ©elten nämtii^ ift ein fo gro^e» 6prad^ge6iet

in fo ^afilreii^en 8taateuge6ilben ^erftreut gctoefen, tnie e» bei beut beutfc^cn

@prad)ge6iet ber ^yali lüar unb gum Seile ()cute nod) ber lyatl ift. Xav

rijmifi^e Meid) beutfc^er Station umfi^loß in bem 3ii[tQ"be, n^ie er bi§ üor

l]unbert ^ialiren gegolten , eine Unmenge ftantlid^er unb quafi ftaatlidier ©e=

bilbe, bereu ^Jlannigfaltigfeit glcid)lüo()l bi§ auBerl)al6 ber ©renjeu be§ 9teid)e§,

fei e§ bur(^ einftmalige 33eftaubteile be»felben (6lfo§, ©d)n3ei,5), fei e§ burd^

beutfd)e .*^olonialgebiete (bie baltifc^en ^Proüin^cn 9iuBtanb§) fid) ()inau§=

erftrecfte. £)ie neue SBenbuug bcr S^inge, bie enblid) jene Äou,]cntration für

ba§ beutfdjc etaatc^tDcfcn gebracht l)at, ol)ne bic ein großes 33ol! feine

@efd)ide uic^t erfüllen !anu, lint nun aEcrbiug§ feit einem gan.^en unb einem

l)albcu ^al)rf]unbcrt mit ber Unjaljl Don {yürftentümeru einigermaßen auf=

geräumt unb bic übrig bleibenbcn nä()er ^nfammcngcrüdt. ^eboc^ 3U gleidjcr

3eit tjüt biefe fdjärfere .SpcrauSbilbung be^ nationalen ©taatsgan^en einen

befto tiefereu ©d)nitt gegen ba§ beutfi^e £ftcrrcid) gefül)rt, unb tnenn c§

bafür (älfaB = Sotl)riugcn gclüonnen l)at, fo ift bod) bie ftrafferc (äinl}eit uid)t

o^ne 9tüdlüir!ung auf hivi ä^erl)ältni§ geblieben, in ba^ bie längft abgetrennten

Seile be§ 9tcid)c§ 3U bem neuen S)cutfc^lanb getreten finb — ob nun burd)

ben allgemeinen ^u(\ ^ur ftaatlic^en 5lbfd)lic^ung , bic bem neuen Zeitalter

eigen ift, ober burc§ bie befonberen (Sinflüffc, bie Don bem neuen 9tcic^e auf

bie 5iac^barftaaten auögegangen.

©0 ift in alter unb in neuer 3cit ber grcEe ."f^ontraft einer ©emeinf(5^oft

be§ beutf(^cn SpradjgebietC'g unb einer 5lid)tgemcinfd)aft bc§ beutfc^cn ©taat§=

gebicte'5 am l'eben geblieben unb l)at bei 3al)lreid)en S>cranlaffuugen feinen

problematifd)en (^l)araftcr belüicfcn.

IIL

S)icfe§ 5problcmatifd)c tritt un§ in gri3^eren 3iM"'^n^nti-'i'f)ii'Ul'^ii ber l)ol)en

^oliti! entgegen, bie un§ nur ^u lüol}l befannt finb , bie nn» aber l)icr nid)t

Befc^äftigen. (5y ift eine mäd)tigc i^ragc auf ber Sagec^orbnung, ein rul)clofe»

Ferment, folangc biefeä ^lueeinanberfollcn Don 5lationalitätcn unb 8taat§=

tDefen fortbeftetjt. e§ ift !ein Zufall, ha^ feit bem Zeitalter ber 9icDolution
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hie ^Nationalitäten ^iüiliftcrtcr unb unjiöiliftcrter 3]öl!er eine qan,^ anbre

ÜJoHc fpicicn als .yiüor. f^ür uns ift l)icr nur bie eine Seite bicfeö $|3roblcm5

bebentfam, bie barin bcftet)t, ha^ auf 05runb bcr gemciniamen Sprad)C cjeiftitic

«Strafte beut flcmeinfamen ©prad)c\cbicte biencn burd) bie 33erfd}icbeul)cit unb

bie ©eflenfälje ber Staatöflebiete mitten (jinburd).

."picr ift nun cin§ ()crnor5uf)e6en. äöenn ein lllcaun auö ber ciroBeu

beutfc^en 5iationa(ität Hon irc-^enbcinem ©übe berfelbeu , facje Don ^lorboftcn,

fi(^ nad) einem ber aubcrn (Snben beigibt, um bort ju leben unb ju fdjaffen,

an ben 9it)ein , nad} Sdjtuaben, S^aljern, £fterrcid), ©c^tücij, fo ift er ein

©enoffe ber Ineiten Spradjt-jemeinfdjaft mit jenen (Sinfdjräntunc^en , bie au»

ben ä)efonberf)eitcn unb Sanb§mannfd)aften allenthalben fi(^ einftcßen. 5[llit

SSorjücjen unb Sd)attenfeiten biefeö Öemifd)e§ Oon 3]o(fsarten unb 93cunb--

arten muffen fie eben miteinanber arbeiten unb genief^en, in bcr Hoffnung,

ha^ jeue'3 gri3fjere gemeinfame 33anb ba§ ftärfere bleibt unb ben ^rieben

unter if)nen berfteüt. ßtlua» anbre» ift e§ mit ben £}öl)cren 2ätigfcitcn , bie

ft(^ in uäf)crcr äöeife an ben Staat anfd^tieBen, in beut man lebt ober ju

bem man gebort. 2)a§ fjüi fi(^ in ben Siknblungen bec^ Staat§= unb S>öl!er=

lebend, an bem ^ricgc^bienfte üor aEem, gezeigt. ßinftmalS niar biefer ein

|)anbnier! n^ie ein anbre», nur ein gefät)rlid)ereö unb mitbereö ai^j bie übrigen.

5tid)t einmal bie Spradjgemeinfc^aft batte für biefe'3 bie übtidje Sebeutung,

hü^ man nur bemjenigen Sanbe bicnte, beffen Sprad)e man bie feinige nannte,

äßa» t)eute bie ^rembenlegionen in ben au^ereuropäifd)en Kolonien curoböifd)er

Staaten finb, ha^ lüaren für ©uropa jene öeere, bie jnfammeugeuiürfelt toarcn

au» beuten (unb mas für Scutenl) öon alter öerren ßänbcrn. llnternef)menbe

2;ruppenfüf)rer Inarben üiegimenter an unb üerbangen fid) mit i()uen für ben

2)ienft irgenbciner !riegfüt)renben Partei. S^aS bunte iöitb biefer 5lrt Oon

Solbatentum ,^eigt un§ in üafftfc^er SBeife „äßatlenftcin» !^ager". 5)a» oft

miBbrandjte 2Bort „poiut d'argent, point de Suisse" tommt öon bem inter=

nationalen Äriegsbienfte ber Si^lnei.^er unb beutet auf ben reinen {^rn)erb§=

d)ara!ter biefe§ öanbiüert». 5)a» Sijroenben!ma( in Supern gur S'^re ber

Sdjüiei^er Sijibner, bie ha^ frangöfifc^e Königtum in ben Snilerien gegen bie

empörten ä>oIf'3f]aufen Ijelbenmütig öertcibigten, ]eigt aud) biefe» oaterlanb»Iofe

Sölbncrtnm in eblerer S3eleud)tung. Cber jene Sdjmei^ergarben, bie in i^rer

atten 3:rad)t ben 5|>a(aft bes römifcben 5|]apfte5 bemad)en , unb bod) — Incnn

fdjon nid)t bie Staatögenoffen — bie gläubigen Söf)nc feiner Äirc^e unb i^re»

€berl)aupte» finb. Um nii^tö toeniger ift es maf)r, ba^ bereits bie !ird)tid)en

Reformatoren ber Sc^mei^^ bag „ÜieiSlaufen" a(S ein fd}impflid)e» ©emerbe

mit ftrengcr Strafe Perfolgten. Unb l)ier mie bort, ja in jcbem beutigen

^ultnrftaate, ift eö ein felbftPerftänblid^eS ^ynnbament ber StaatSorbnung,

eingeleitet burd) bie bal)nbred)enben @runbfä|e ber fran^öfifc^en 9ieoolution,

ha^ bie 3>erteibigung be» 3]aterlanbei5 ha^ 9tcd}t unb bie $13flid)t allein feiner

eigenen Bürger ift.

Siö in unfre 2;age ^^inein erlebt man e§ bagegen bei ben Staat»ober=

tjäuptern, ba§ bie, Pon benen man meinen follte, fie feien am innigften Pon

ntten anbern StaatSangeljörigen mit il)rcm (Semeinlncfen burd) bie ©eburt Per=
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tüod)fcn, bur(^ ©rbfc^aftyöerl^ältniffc ober burc^ 6ntlel)nung an bie ©:pi^e

eine§ fremben Staates treten, ©o erbt jener enc^tifd^e ^^ring ben Äönig§=

tI)ron .r^annoDcry öor Balb fteB^itj 3at)ren, |o fäEt 6ad)fen=^obnrg=®ot!^a

neuerbtngg ber englifd^en 3]crn)anbtf(^att anficim. ^^Iber Jneit öfter tjolt man
in ©taatööerlegcn^eiten frenibe ^prin^en ober ©enerätc anf ben eignen 21l)ron,

bie gegenüber ben bciniiidjen 3tt)i[ten at§ nnparteiifc^e dritte bicnen Jollen —
nad) ©riec^entanb nnb 33nlgarien in n)icberl)olten 5lnfä|en, nad| 6d)iDeben,

S3elgien, SSrafilien, ^31e^:i!o, 9inmänien, ©panien. S)a§ 5J^cifte unb .^üt)nfte

]^at and) baju ber (^rfte 9lapoleon geiciftet, mit S^rübern, Sc^tüägern, ©unft=

lingen — bie freiließ alle miteinanber fielen, aU er felber fiel.

S)a^ 6taatömänner nnb SJertüattungymänncr öon ©taat ju 6taat

tnanberten, ift in ber 33ergangen^eit tueit öfter öorgelommen al§ in ber

©cgenmart, bie eben barin jenen 6^ara!ter betätigt, ben Inir an ber

mobcrncn ßnttnidlung be« ^eerlnefeny fennen lernten ; rec^t l)äufig frül)er

in ber 33untf(^edig!eit be^ beutfdjen Staatenluefens; bei minberer ^eftig!cit

feiner VHmtcr nnb Crbnnngen. 'OJcand^c Übcrbleibfel finb inbeffen and) I)eute

nod) ba nnb jnntal an§ ^i§mardö jnngcn Seben^ja^ren erinneriid). S)er

^auptfäd)lid)e 8c^aupla^ in frül)cren ^alirljunberten tnar lt)ol)l Stu^lanb,

i)a§ für alle ©eiten feine» ©taatybienfte§ foldje an§länbifd)C .»Gräfte nötig Ijatte.

^n bicfen 3uf^^^^cnt)ang gehören bann anä) bie SÖanbernngcn ber

beutf(^en ©ele^rten.

IV.

Um bie 53Utte be§ 17. ^alirljunbert» ift e§ Solbcrt, ber eine Sßcltliteratnr

fd)affen tnitl, bte fid) nm Snblnig XIV. gruppiert, il]n jnm 3nl]alte unb '^mdt

f)at ^n ben ©prai^en aEer europäif(^en Sdnber fottte ber gro^e .^^önig gefeiert

toerben. 5)ie 5pocfic lx)ar nac^ ber SBeife ber ^^nt bie ^olie ber ©elel)rfam!eit,

unb ber ^Jiebijiner, ber ^urift \daxm i^umaniften unb l}iermit ^^oeten. 2Bie

i^re gele{)rten ^Irbciten jur ^kxht be§ franjöfifdien .^önigtum§ an ben ©tnfen

feines 2l)ronc» niebergelegt Inerben foEten, fo mar il)re ^^eber beftimmt, je

nad) S5ebürfni§ in 5profa ober in SJerfen für benfelben ^\vcä. öerluenbet jn

toerben. S)a finb e§ nun leineslnegS blo^ ^^^-anjofen, bie als 3}erfaffer öon

Oben, 5panegl)ri!en ufto. fic^ an bem gemeinfamen 2Ber!c beteiligen, fonbern

gOi^lreidje ©elcl)rte beS 5luSlanbc§, ,3umal 3)eutfd)lanbS unb Italiens. 5latürlid)

ertoartct man bie S?efunbnng biefer ©efinnnngStü(i)tig!eit nid)t ol)ne Entgelt.

(SS loerbeu ^i^lli'C'-'ptnfionen ge,]al)lt an 00—80 (5)elet]rte unb 3)id)ter, bereu

jeber je nac^ bem ""DJca^e feiner iserbienfte einen S3etrag bon taufenb ober

mel)reren taufenb SiDreS empfängt. Unter ben beutfdjen (^eleljrten ift eS

namcntlidj Gonring, ber fid), inie bnrd) feinen gclet]rten Flamen, fo burd)

feine S)ienftbefliffen()eit auszeichnet, ^m ^yabre lOOO erbietet er fid), eine

2)enffd)rift für bie Slnfprüc^e ber (Semal)lin SublüigS XIV. auf bie 9iieber=

lanbe ]n nerfaffen. Über bie 2Büufd)e (s'olbertS !^inauSgcl]enb , toieberliolt er

fein Slnerbieten, obniol)( er gleidi^^eitig oerfic^ert, fein Sebcn ftel)c in ©efal)r,

fattS man in £)entfd}lanb feine 5lutorfd)aft erfül)re. Einige ^abre fpäter iuitl

er bei ben bentfdjen ^yürftcn batjin toirfen, ba^ ßnbtuig XIV. jum römifd^en

Könige geloätjlt loerbc unb bcrgleid)en met)r. Serfelbe ß'onring ift aber
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auc^ öom .^önit^ nou Xäncmar! ^u bcffcn 3iat ernannt iinb empfangt Don

biefem eine ätinlic^e ^^^cnfton tüie bie öon granfreic^. Gr fcf)rei6t fie bon!6ar bent

eblen Seifpicl ^n, h3elcl)e§ Cublüig XIV. bem anbern 53(onarc^en gegeben ^at.

3n großartigerer 2i>eifc lünrbe ein onbrer frember ©ctef)rter für |^ranf=

reid) getnonnen — 6f)riftian .öut)gcn§, (är fiebcltc nacf) $^>ari§ üBer unb

er!^ic(t im ßonore eine äßofjnung. §ier mar er fünf5ef)n ^\at)re bcfdjäftigt

mit ber S^erDoIüommnung ber öon i^m erfnnbenen ^penbelu^r. Gr ftanb

lange unter bcn ^Penfionären o6enon ((3000 SiDre§). Grft im Sai)re losl

öerließ er 5t>ari§, tüeil er feiner proteftantifdjen ^Religion nidjt untreu

trerbcn iüoEte.

^m übrigen ift e§ 6emer!en§tr)ert, ha^ Don 2)entfd)(anb — in te^rreid)cm

3ufammenfiange mit ben ^uftänben feines bomaligen ^taatötüefen? — un§

!eine $pcrfönli(^!eiten begegnen, toelc^e S3ebenfcn tragen, in ein foI(^e§ S3er=

t)ältni§ 3u treten. 2^ogcgen ift c§ ber .&iftoriograp£) ©eöaertiu», (5tabtfe!retär

Don Slntlnerpen , ber bie $)]enfion infolge eine» amtlichen Sserbotö ablehnt,

al§ gefä£)rlid) bem S^ienfte feine§ dürften, ^a er folt au§ ßummer über bie

erhaltenen Q^ortnürfe geftorben fein. 65 ift DoUenb§ bejeic^nenb, ba^ ein

engtifc^er 'Otame unter jenen ^egnabeten überhaupt nic^t gu finben ift.

dloä) mef)r ! 53cabi(Ion, ber große 58egrünbcr ber 3)iptomati! unb Unter=

tan be§ fran3öfifd)cn ßönige , ber Golbert öfter» ^ur geftfteßung Don alten

2)omaniaIrcc^ten mit feinem Ü^ote geholfen , it)m auc^ fein äßer! über bie

2)ipIomati! ^ugefanbt ^atte, 93la6iIIon öerlncigerte bie 5tnnal]me einer ö)rati=

fifation, unb ai^^ er auf ben ©tat ber ^penfioneu gefegt werben foEte, blieb

er babet, if)m fe^Ie e§ an nic^t».

Dti(^t gan^ fo Dorneljm, ober bod) in einem leiblichen öelbentum l)ebt

fid) Don if]rer Umgebung ab bie 5pcrfön(ic^!eit be§ fran^öftfdien ^iftorüerä

^Jtqerap. Wan ^atte ifim einen anfel)nlic^en ^^^iregge^alt gegeben, forberte

i£)n bann aber auf, maßDoUcr über bie 5)liBftönbe bes franjofifc^en Steuer=

toefen§ p reben, tnenn er feine ^Penfion ^u bcf)atten tDÜnfdje. 8eine ^J^ajeftät,

fd^rieb man ibm, ac^te gu fe^r bie SBa^r^eit, um ^u Dertangen, ba§ bie ©e=

fc^ic§t§f(^reiber fie Der!^eimlic^en au§ ©rünben ber g^t^'f^t ober ber Hoffnung

;

ober fie feien bo(^ oud) nic^t ber 5Jleinung, ha^ jene bie ^ÜQclloftgfeit fo

toeit treiben foEten, unnüljc 9?ef(erionen über ha§ 3}erl)alten ber föniglii^en

SSorfoljren unb über eine 5poIiti! on^uftellen, bie feit langer ^z\i befolgt unb

burc^ bie Stimme ber 9lation beftätigt fei. ^Jlc^eroi) fuc^te feine Äriti! 3U

milbern, befriebigte ober nic^t unb Derlor feine 5penfion.

SSie onbery jene Dotcrlanbolofcn Öobl)ubler beS ©onnenfönigS ober bie

bienftfertigen @el)ilfcn feiner ^Politi! au§ fremben Sonben! Unb iDie c^ara!te=

riftifc§ unterfd)eiben fie fic^, jene gelcf]rten S^eutfc^cn unb Italiener, Don

bcu anbern ©eleljrten ouö foldjen Säubern, bereu euttDidelte§ ©toat§töefen

au(^ bo§ ©toot§gefül)l unb 33aterlanb§gefübl i^rer ©ele^rten feftfjält in

feinem eignen ©ienfte. S)enn l)ier finb bie ftorfen 2Sur,3eln i^rer .^raft.

2ßie ^oben fic^ nun gu ä^nlic^en ^idm in S^eutfc^lonb allmöl)lic^ bie

£)inge enttnidelt? ^m Dölligen öcgenfa|e ju ben jentrolifierten 9ktional=

ftooten Gnglonb unb f^ronlreic^ 3eigt bi» iu unfre ^üt fjimin bie 3ei''^tüftung
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be§ bciitfd)cn ©taatStnefcnS unb bcr bcutfc^cn 5ktionaIttät ein SBonbeiieBen

ber bcutfd^en ©ele^rten , baa fid) nid)t h)ie bort auf bte ©renken be§ eignen

©taatcö unb 9^eid}Cy beic^ränÜ, fonbern über bie ©renken f}tnau§ ftc^ erftredt,

fon:)eit bie beutfs^e 6prad)c reid^t unb in gar mand^en lyöUen loeit barüöer

iüeg. ^m 19. ^o^^'fiu^'^crt i[t nidjt mef)r mijglii^, h)a§ im 17. 3a§rf)unbert

einem feiner größten ©elet)rtcn erlaubt lüar. 2)er Siefftanb be5 nationalen

SebenS fpiegelte fic§ einft in bem 2icfftanbe ber ^^olitifc^en 5Jloral eine§

f)ert)orragenben Planne? ber äöiffenfdjaft. ^m 19. ^a^^'^wni^e^'t ift junäd^ft

bie nationale 3}erfaffung S)eutfd)(anb§ noc^ eine lodere unb lofe; aber ber

nationale ©cift ift nad) ber großen Umlüäl^ung im ©taatalcben ber gefttteten

Sßelt fo mächtig getnorbcn, ha^ man fid^ attmä^Iic^ mit einem nationalen

©eiüiffcn au§rüftet. ^n ben uufdjeinbareren , erlaubteren formen ber neuen

3eit gibt e§ allerl)anb Überblcibfel, bie an bie alte 3eit erinnern. SSi§ über

bie 5Jlittc bei 19. 3a5rl)unbert§ ^in gel)ört es nic^t ju ben ©elten^eiten,

bo^ beutfdje ö)elel)rte in ^ari§ il)re §eimat fu(^en unb finben, gelodt burc§

ben Slbftanb ber Kultur , be§ äßo^lftanbe^, be§ ^olitif(^en unb gefellf(^aft=

liefen Sebeng gegen bie S)ürftig!cit , bie Äleinftäbterei unb bie .'^leinftaaterei

ber bcutfi^en Heimat. 5)a§ l)5rt bann fett bem großen Kriege unb ber §er=

fteEung beg 9tei(^e§ auf, teils burd) bie ^2lbftoßung§!raft be§ fremben Sanbe§,

teill burc^ bie ^n3icf]ung§!raft be§ eignen, ha^s je^t foöiel ftärfere ibeeöe

unb materielle Elemente entfaltet, feine ©öljne an fti^ gu feffeln — biefeS

in folc^em ©rabe, ha% me^r unb me^r ba§ 25erf)ältni§ ber alten 3eit fic§

umbref)t: ftatt eine§ ÜberfluffeS an tüchtigen Bannern unb einc§ Mangels

an 6teKen, je^t ein Überfluß an 8tetten unb ein ^langet an OJiännern.

8o tritt immer mcl)r ha§ ein , it)a§ man in ben Staaten unb ü^eid^en

ölterer nationaler ^iift^^w^enfaffung löngft befxBt. 2ßie aber felbft ©nglanb,

banf ber ©emeinfd)aft ber ©prad)e, noc^ l)eut3utage feine jüngeren ©ele^rten

na(^ ben ^vereinigten Staaten Don 5lmcrifa ju beren §od)fd)ulen al§ er=

gänjenbe .^röfte l)inü6erfenbet, fo ift eS bie mannigfaltigere Sprac^gemeinft^aft

2)eutfd)lanb§ mit feinen 9iac^barlänbern , baß ^ier ber alte ^ufai^^^^cn^ang

fortbauert. !^sa, e§ ift nac^ mie oor, jum 2eil me^r al» früher, ein me(^fel=

feitiger ^2lu§taufc§ öon toiffenfdiaftlii^en ^Jcännern, nii^t blo^ ein eiufeitigeS

©eben unb 51e^men. ^n bem 35erl)ältniffe 3)eutfd)lanb§ unb £)fterreid)5 ift bie

©infeitigfeit pmal mäl)rcnb be§ legten ^Jlenfdjenalter», alfo feit ber :polittf(^en

5lu§fd)eibung, eine 35ßec§felfcitig!eit getnorben, oermöge be§ miffenfdjaftlic^en

5luffd)muugey, ben hai- beutfd)e Cfterreid) genommen bat. Sine 3teil)e l)ert>or=

ragenbcr ©ele^rter ift au§ Cfterreid) nai^ bem SDeutfc^en 9teid)c getommen,

für etliche ^at)u ober für bie SDauer. ^)ll)nlid)ea l)at fid) längft 3mifd)en ber

8(^tt)ei,5 unb S::cutfd)lanb enttüidelt , anlnüpfenb an große Überlieferungen

be» liS. ^sab^'flHnbcrta. ^a^ Icibcr finb in neufter ^di auyge3cid)nete 5Jieifter

ber 2ßiffenfd)aft au§ ber ©d)loei,5 für 2)eutfcl)lanb nit^t p gelüinuen gclüefcn,

tneil ^afel il)nen lieber toar als 33erlin.

5[Rit bicfem 3uftanbe tüäre bann eine §öl)e erreicht, auf bcr man mit

Genugtuung bcr 6prad)gemcinfd)aft al§ geiftiger .(xnlturgcmcinfd)aft fid)

erfreut in ber äßiffenfc^aft luie in ber fd)öncn Siteratur, mo bie Sad^e barauf
»eutjc^e giunbicftQU. XXXI, 11. IG
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I)mau§!ommt, bafj bic ^olitiid)cn ©renken ttid)t im äöege ftel^en her 2atiQ(f)e

eine§ tucitcren Scittfc^tanb, in bem ber£)cutf(^=Cfterrcic6er unb ^eutfc^^Si^ltiei^er

aU ©ebenbcr unb 9JcI)mcnbcr cbenfo ein 3»ficf)öric\er be§ ©an^cn ift, toie ber

Üt^einlänbcr, ber 6d)iüa6c, ber 5Jaii!er, ber 3^()üringer, ber 9Heberfac^fe u\\v.

5lic^t aflcntliaUicn i[t bie @nttüic!Innt^ ber neueften 3eit eine fo frü£)lid}e

(^etoefen. 3)ie baltiid)cn $proöin,^en -KnfjlanbS, — 3)eutfd) nur burc§ eine

bünne D6erfd)td)t il)rcr SBcDöüerung, hti floluifi^er ober finnifc^er 9lationalität

ber cjrofjen ^JJleI]r,^aI)l — fic finb bem 3>erf)änc}ni§ biejer ©truftur nnb ber

^ugef)örig!eit ]u bem ruifi)d)en 9teid^e gerabe in ben legten 3nf)^''3ef)nten me^r

unb mel)r öerfatten, fo ha^ Oon einem fold)cn 5lu«taufd) mie mit jenen

anbern ©renjlänbern nic^t mc^r gerebet merben !ann, ha er boc^ lange 16e=

ftanben I)at. ^e^t ift burd) bie üiuffifijicrung ber ^lutumlauf in biefer alten

'Bpxaä)^ unb ilniturgcmeinfdjaft ge()emmt; bie .^0(^fc^ulen jener ^sroüinjen

finb !eine 3)eutfd)en met)r, fonbern 9tuffifd)e; ifjre ©ele^rten finb großenteils

gurüdgeftromt in ha§ gro^e beutfc^e ^Jhitterlanb , oljne ha^ bort f)inü6er

neuer 3iifl"B fliiy beutfc^en Sonbcn 9iaum fänbe.

V.

©ine ?5rage möi^te ^ier tno^I 6erüf)rt toerbcn, bie öfter, toenn nid)t

t^eoretif(^, um fo öfter im Seöen erörtert morben ift — bie ?yrage nad) bem

S5erl)ältni§ öon 5lmt unb -öeimat, unb ^mar im f)in6tict auf bie mongelnbe

6e§^aftig!eit fo öieler ber beutfdjen ©e(et)rten innerf)a(6 unb auBerfjalB ber

(Srengen be§ S)eutfc^en 9lei(^e§.

^0: ben aügemcineu ^Problemen ber beften (5inri(^tung einer ©taat§=

bermaltung ift feit lange biefe ^rage eine ftreitige gelDefen. £)er fid) ent=

lüidclnbe ©roßftaat t)at frülje ha§> SebürfniS gefüfjlt, 5Perfönli(^!eiten ,^u

feinen Crganen ju machen unb fic namentlid) unter foli^en totalen 35e==

bingungen baju gu machen, auf bie fi(^ ber ©taat§tüiUe öerlaffen tonnte,

^m ©egenfa|e ju ben ctoig fi(^ li}ieberf)oIenben '!)JZenfd)lid)!eiten ber dlad)bax=

fi^aft, ber fyreunbfd)aft, ber 3]etterfc^aft Beburfte e§ folc^er 53Mnner, bie it)rcr

§er!unft unb if)rer :^er!ömmlic^en Umgebung nad) jenen lolalen 6inf(üffen

möglidift entrüdt loaren unb nttein bie 9tüdfid)ten be§ StaatSintereffeg, be§

©efe^ey, ber objettiüen 3tüedmäBig!eit fic^ ^ur 9tid)tfd)nur bienen licBen. 3n

biefer 2Beife :^at ha'5 ben fran3öfifd)en Staat gur einl)eitli(^en ©eluatt empor=

füt)renbe Königtum öon ^axw bereits gegen ha^ fönbe be§ 5}littelalter§ bie

3nöerläffigtcit feiner Sebienfteten baburc^ fidjcrguftetten gefud)t, ha% e§ fie

jemeilen 3U foId)cn SteEen öertoenbcte , bie fern üon i^rer ^eimat lagen.

Sn ä^nlidjer 5lrt I)at öor balb glueifjunbert !^ai)xm griebric^ SBilfielm I.

bon $rcu^en bie SSorfd)rift crlaffen, e» foHten jur 2Bieberbefe|ung ber bei

ben 3}erlüaltung5bef]ürben üalant merbenben ©teilen feine Seute ifjm in 5ßor=

fc^tag gebracht h^erbcn, bie au§ berfelben ^l^roüinj gebürtig, in ber bie ©teüe

3U befeijen fei, für bie ^proöinj GleDe leine ßleoer, fonbern 5]Mr!er, 53iagbe=

burger, Sprengen, für ^pommern ^preu^cn, ßteöer unb 5)lagbeburger, aber leine

Sommern ufm.

®a§ Koffifdje Sanb, in bem fid) am meiften unb längften ba§ totale
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S5el)örbcnli)efen mit Io!aIen Gräften Be^au^tet ^at, ha§ Sanb her (Selb[t=

öertonltunfl, f)at im ßaufe ber legten 5Jknf(^enaIter Befonber§ imgünfticje @i-=

fal^ruiifien (^emac^t an feinem SBiberftreBen gegen iene Betüä^rte Senbcnj ber

feftlänbifc^en ©taoten unb f:}at fic^ nad) bitteren ©nttäufc^nngen enblii^ ent=

jd^loffen , bem SBeifpiele berfcIBen jn folgen. (S§ beiücift biefe§ nm fo mef)r,

tüeil e§ nid)t fotnof}! eine Bclün^te 9^a(^of]mung be§ fremben 53tufter§ tüar

(tDofiir ja ßnglanb immer tnenig 5ieigiing gel^aBt), al§ t)ielmel)r eine fpontane

9Jia(f)t ber 3^edmä^ig!eit unb 5lotrt)enbig!eit. ^ür bie Steucröertualtung, für

bie äsertoaltung be§ 5lrBeitcrfi^ulje§ ift feit l^unbert ^o^^'ß" aEmäf)Iidj imb

imtüibcrftef)Iii^ ber 3^eruf§6eamte ber jentralen 6taot§gelx)alt eingebogen unb f)at

ben ^Ia| be§ oI§ unbraui^Bar ertannten totalen (St)renBeamten eingenommen.

5tEerbing§ f}at biefeS ©taat§6camtentum feine eigenen 6(^attenfeiten.

S)er gro^e 9ieformator ber :preu^ifd)en S^erlüattung, ber ^etounberer ber eng=

Iif(^en «SelBftöertüattung, ber ^^reitjerr D. ©tein t)at in feiner unOer^o'^tenen

unb träftigen SBeife fte t)eröorgel)oBen. ©etegcntlic^ ber ütcorganifation ber

$Proöin3ial6et)iJrben im 6inne ber ©elfiftüertüattung fagt er barüber:

^n bie au§ befotbeten 33eainten beftefjenben SanbeSfoIIecjien bräntjt ftd) leidet

un'o geiuöljuUd) ein ^JcietUtujetjeift ein, ein Seben in Jonnen unb 2)ienftnadjuieifeu,

eine Unt'unbe bes 33ejirfö, ben man oeriüaltet, eine ©leid^gültigfeit, oft eine litdjerlidje

2(6neigung gegen benfelben, eine ^urt^t cor SSeränberungen unb ^teuerumjen, bie

bie 3tr6cit uermetjren , uiontit bie defferen ^^)iitglicbcr übcrlabcn finb unb ber bie

gerintjfjalticjeren fid) ent^iclji'u . . . (lö ift rairtlid; umgereimt, 5U feljen, ba^ ber

33efi§er etne§ ©runbeicjentumö ober anbern ©igentumg oon metjreren 2;onnen ©olbeö

eineg ©influffeä auf bie Slncjekgenfjeiten feiner ^srooin^ beraubt ift, ben ein frember,

be§ Sanbeö unfunbit3er, burcl; nidjtö mit tfjm in 3>cr[iinbung fte^enber Sicamter

unBenu^t befi^t.

5tf)ntid)e§, nur in anbcrm 3"faTnmen!)ange unb in anber§ gerit^teter

$PoIemi!, l^aben inir nad) ben :preu§if(^cn 5lnne3:ionen im Icljten 9Jlenf(^en=

alter öftery 3U l)ören betommcn üon ben 25crtretern beS $Parti!ulari§mu§, ber

fid) gegen ba» S^eamtcntnm bc«3 ^reu^ifc^en ©taateS Inenbcte , ha^ ben

Srabitionen ^ricbric^ 3Bill)elm§ 1. unb nid^t ben ^orberungen be§ fyreifjerrn

t). 6tein folgte. S)a Bradjtc ein bctannter 5t>arlamcntarier bie .klagen bar=

über t)or, ba§ man au§ ^reu§en ßanbrätc, Ütic^tcr unb ©taataontualte nad)

ben nieberfäd)ftf(^cn fianbcn fd)idte, bie nid)t bie 6prad)e bcy ä>ol!ey t)cr=

ftänbcn, unb bereu ©prad)e bem 33ol!c unüerftänblid) fei. (Sine 33efc^merbe,

bie mit gleichem 9led)te gelui^ innerl)alb be§ preuBifc^en ©taate§ in feinem

^eftanbc üor 18(3G ebcnfo unb feit 3al)rl]unbcrten l)ätte crl)oben tuerben tonnen.

®ie bcfd)eibene äBa()r()eit ift bie, ba^ e§ teinc @inrid)tuug in biefer äl)ctt

gibt, bie nid)t il)rc ©c^attenfeiten ()at, unb ba^ niemals meljr ju crreid)en ift,

at§ ein Übcrfd)u^ ber Sid)tfeiten über bie ©d)atteufeiten. (So ift bod) eine

ftar!e ^robe öon grof^er ä3elüeiö!raft gugunften ber ,^>::id)tfeiten be§ centralen

©taatSbeamtentumö, luo? in ßnglaub fii^ im Saufe be§ neuUj^el)nten 3al)r=

l§unbcrt§ gteid)fam crpcrimentett entlnidelt t)at au» ber ^^ergloeiflung an ber

fieiftungöfäl)ig!eit ber MaUn ©elbfttiermaltung.

6in meitereS tommt nad) ben bcutfd)4u-eu^ifd)en @rfal)rungen f)in3U.

^lan muf3 ej:treme g-ätle ober ©ruppeu Hon crtrcmen ^-ällen au«jfd)altcn, bie

IG*
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burc^ ha§ ^^tc^'^ifc be§ Sienfte» öerantaBt tüerbcn, fo nametitlid) ha§ 2Banbcr=^

leben ber BerufSmöBiflen Effiliere ober eine» c^roBcn 2eile§ betreiben. S^oUciibSi,

tüenn biefcy nad) ber Sßeife grau!rcicl)'3 c^eftciqert toirb, tt)o benn bie (jeutiqe

3{epu6(i! einen etnic^en äßec^fel ber ©arnifoncn ^um 6l)l"tem qeniai^t l)at, bQ=

mit iebe§ j^raternifieren ber Gruppen mit ber fjeimifc^en ^eüölfernnt^ be§

Drte§ öermieben lüerbe. ^^beffen fctbl't bei biefen ejtremen ©rfc^einuncjcn

treten au§t|(eid)enbe Gräfte in Xätigfeit unb üollenb» bei ben übrigen. (S^

entfielt eine neue 5lrt öon f)cimnt, aufgebaut auf bie ßamerabfc^aft, auf bie

Kollegialität. S)ie 23eruf5gruppe bcsfelben £rte§ tritt an bie 6tette be§-

SIut3ufommen{)ange§, ber ]^er!ijmmlicf)en 5tad)barfc^aft, be§ Io!aten 3ufammen=

Ranges, äöo^in immer ba§ SSanberleben ben ba^u gehörigen füljrt, er fiubet

biefe ©emeinfdjaft t^ieber; fte ift feine gri^Bere f^amilie, in bie er ^inein=

ge^^ört, fie ift ein ber politifc^en ßultur entfprungene» ©egenftüd ,3U ber föcmein=

fc^aft be§ ^lute§. ©ie mac^t jcbem cingcincn „jur §eimat ha^ fernefte 2anh."

2)a3u !ommt, ha^ 2Banber(eben ift bod) nur in jüngeren ^afjren für

einen Seil ber Beamten ein fo ruf)eIofc§. Unb auc^ in jüngeren ^o^^-'^n ber=

toac^fcn fie oft f(^on burd) langjötjrige 2Bir!]am!eit mit bem Drte i!^rc&

5lmte§. ^n aßen fällen aber ift e§ bie ©emcinfc^aft be§ ©taatSganjen, bo&

fie 3ufamment)ält , unb e§ liegt im Sßcfen ber ©taatöenttnidlung ber @egen=

Inart, ha'^ biefe ©emeinfc^aft eine immer innigere tüirb unb e§ gcrobe reijöoll

n^irb, ha§> ^arbenfpiet ber Derfc^iebenen Sanb5mannfc§aften auf bem ©runbe

biefer lüad^fenben Gint)cit be§ großen ©anjen ftd) fpicgeln ju laffen unb mitten

barinnen 3U leben.

VI.

£ie Slntnenbung biefer (5)eft($t§pun!te auf bie befonberen llmftänbe be^

©ele!jrtenberufe§ leibet einige 6infd)rän!ungeu. £;a§ 6taat§beamtentum,

au(^ unfer 9iei(^§beamtentum, Bleibt in ben (Srengen ber größeren .^eimat,

ber alfo feftgefteßten (Sinl)eit ber nationalen ©emeinfc^aft. S)iefe ©renjen

toerben überfc^rittcn, fo oft ber beutfc^e ©elelirte in jene öon ber 9ieidj§=

gemeinfc^aft au§gefi^loffenen ©tüde beutfc^er 5tationalität ftc^ tüenbet, um
bort ein Se^ramt auszuüben, ^cig^i fct)on jene» ^arbenfpiel innerf)alb be^

Üteic^e» an mancherlei £rten bie 6d)tüierig!eit, feinen 9tei3 of^ne oKer^anb

Söermut^tropfen genießen ju laffen, fo ift ein gleic^e§ erft ret^t ber f^att, too

ber ^intergrunb be§ politifc^ ^ufammengeprigen ©an^en fe^lt , tno bietmebr

ber politifc^e ©egenfa| be§ 5lu§lanbe§ unb feine» $ParteiiDefen§ ^u bem

beimifc^en 3^eic§e fic^ auf allerf)anb 5(rtcn geltenb madtjt 6ine Ineife

ßntl)altung Hon oller Sleilna^me am $politifd)en ift für bie in ber 6d)lt)eig=

famleit Sapfcrn üietleic^t bie ^tnedmäBigflc ^Jlet^obe, über bie Konflüte

:^intüeg3u!ommen. 5lllein ba§ l)öc^fte ift biefe ©ntljaltung bo(^ eben ni(^t; fie

lä^t fid) aud) in öiclen flauen für einen ©ele^rten, ber ein Wann unb ein

Patriot fein lüill, nidjt buri^fü^ren. S^a entftet)en bann bie ßonflüte, bie

©clitüierigtciten ; ba llafft ber ©palt 3lüifd)en 5lmt unb §eimat, ber nic^t

aufgefüllt luirb lx)ie im 3}aterlanbe; ha entfte^t ber 9liB ^tüifdien ^2lmt§pflid)t

unb Staat'5pflicl)t.

60 ift in jcbem "^aüt ein ungefd)idte§ £)ing, inenn ber „5tu§länber" ftc^
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l^crttorlüagt mit feiner ©timtne. üUiljmt er ba§ Sanb, beffen „Srot er i^t",

-fo tut er im 5tuge ber @inge6orenen nur jeine ©c^ulbig!eit; bcfto mef]r Be=

^egnet er einem Sti^feljucfen feiner 2anb§Ieute unb bietteic^t ouc^ ber feiner

jü^Icnben SSürger beS fremben Sanbeg. Nabelt er bte» ober ba§, fo inirb i^m

ha§ tion allen ^^arteien miteinanber bcrbad^t, auä) öon benen, bie berfelöen

5lnfid)t finb, bie aber fic^ hav 9te(^t ottein öorbe^alten, tt)re t)eimifcf}en 3u=

ftänbe ju tabeln. ^n mani^en ^kd^barlönbern be§ bcutf(^en 9tei(^e§ ift e»

ncuerbing§ baf)in getommcn, bnfe fdjon bie 5iennung eincy 5kmen§ für eine

Bca6ftrf)tigte Berufung genügt, um ben 3oi"i^ gelüiffer Parteien unb i^rer

3citungen jn entfcffeln, fo baß ber olfo 33eef)rte einen 3]orgefd}macE Befommt

t)on bem, toa^i if)n in fremben Sanben erlüartet, unb üugerlüeife mit ber

nac^ften $oft einen I]öflic^cn £)an!brief abfenbet.

^ene !ünftlid)e ^cimat ber Kollegialität, bie mir im preu§ifc^=bentf(^en

Beamtentum unb ©eletjrtentum !ennen, al§ ßrfaljmittel ber natürlichen

^leimat be§ ^lutööcrbanbe», tritt auä) inmitten jener ©cfjlüierigfeiten bcö

5luglanbe§ einigermaßen in bie Sücfe. 2l6er bo(^ nur fe^r einigermaßen,

^ie eigenartigen 2]erl]ältniffe be§ SluöIanbeS öerfagen ben Stoben bafür. 2Ba§

bergleid^en bort gebeizt, ift !ümmerlid), l)at !eine feften 3Sur,^eln; ber Soben

ift flugfanbartig , e§ !ommt unb gcl)t unb öcrfrf^minbet. Unb über aßebem

!lingt e§ in ben €f)ren: !etn 5}lann gebeil)ct oljue 33aterlanb. 6elbft bie

frol)en gefte enben mit bem alten mef)mütigcn ßiebe:

'ßicrj, mein .ficr,], limrum fo traurig?

Unb Was, wiü bcin 9td) unb Sßef)?

'§ ift ia fi'^öu int fremben Üaube,

§erä, mein ^er^, \va^ ipillft bu mef)r?

. . . 'B ift wotji fc^ön im fremben Snnbe,

'S)oä) bie Apeimat mirb cS nie.

ße^rrci(^ für bie ^ebeutung eineS großen nationalen ©taatStoefen», auc^

"für bie babon au§gefd)loffenen 2?rud)ftücfe beutf(^cr ^Nationalität ift e§, baß im

umgetefjrten ^^alte ha^ i^eftlüur^eln ber eingeJuanberten [yremben Diel beffer

gelingt. 2)ie (Sröße be§ ©taatsmefeuy ift felber barauf angelegt, bie t)er=

-f(^iebcnften SSeftanbteilc berfelbcn ^Nationalität in feinem ^^^'^cben gu ber=

einigen, ^n ber öauptftabt be§ 9tei(^e§ mit i^ren balb brei 5)littionen

D}Nenfd)en mifc^cn ftc^ an» aVim ©üben beutfdjen SanbeS bie ©tämme unb

DJNunbarten
;
jmifi^en bem bunten 3]ielerlei !ommen bie Öfterreii^er, ©t^meijer,

Siolänber gerabe fo al§ eine berechtigte ©pielart jur ©eltnng mie bie ^al)ern,

•€d)li)aben, ^fälger, Cftpreußen, ^Fcecflenbnrger ufln. (J§ ift bie föröße ber

S?crf)ältniffe , bie öerr toirb über bie itlcinlid)!eit ber 2anb§mannfd)aften

al» eine» $rin,5ipe§ ber 5irennung. ^e mel)r eine fold)e S^aird)einanber=

rüttelung ber ^cftanbtcile bc§ bcutfc^en 3]ol!ey an biefem ober jenem Gnbe

be» 9Neid)e?^ errungen ift, befto me§r miebcrl)olt fid) auc^ bort ber 3wftii"^

i»er §auptftabt. @in abgctürjtcS Silb aui neuer 3cit finb bie 9{eic^§bel)örben.

^in SSilb anS alter 3cit, ba§ bicfe fd)öne ©emeinfd)aft öormeggenommen, el)e

no(^ bie nationale 6inl]eit gefd)affen marb , finb bie beutfdjen Unioerfitäten,

3um minbeften biejenigcn, bereu Srabition feit langer 3cit, ja bereu ©tolj
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barauf Beriete, ü6cr bo» ßlement bei* Sonb§manTii(^aft fi(!^ ju er^cBen, ba=

tum planmä^ifl eine ©tötte tüiffcnid)aftlid)ci- TVorfi^imc^ iinb Sef)re für 5Ränncr

au§ QÜen ßnbcn 3)cutfrf)(anb§ unb feiner 9la(^Barlönbcr ^u fein, ©ine fold)e

©tätte ift ©öttinc^en öon 5(nfanc\ an c^ctocfcn. |)ier f]at [lä) öon je^cr ber

©üben nnb ber 51orben, bcr Cftcn nnb ber Stßeften bentf(^en £anbe§ öer=

einigt. §ier I)at fid) eine ©elefjrtenrepubli! cjebilbet, t)erau§gel)obcn au§ i()rer

UmcjeBunq , frei öon ben ^anben lQnb§ntannf(^nftli(^er (Snfle , feit ben Reiten

ber ^egrünbnng bi§ jn ber ©ecjcntnart ber Uniöerfität. 3^rem eigentlichen

(Seifte naä) \vax fic ba^cr ein ed)ter S5orIäufer bcr nationalen @inl)eit unb

unab^öngig öon ber !leinBürgerlic^en ^Nrofa ber lüelfifdjen 9iac^barfd)aft.

VII.

2Bie nnn für bie @r^olnng§reifen mit ben @ifen6af)nen nnb £)ampffc^iffen

bte Entfernungen fic^ öcrgröBert !^aben, U^ie man nic^t mc^r auf bie ©clitoeij

ober 5Lirol fid) 6efd)rän!t, fonbern ferne .&immel§ftri(^e ^u äßaffer unb gu

Sanbe auffut^t, Inie unfer [gefamtc§ !^eutige§ 3}er!el)r§h.icfen auf gon^ anbre

3)imenfionen gefteEt ift al§ früher, hjie ber 23}eltüer!e{)r immer me^r in ben

5Jlittelpun!t be» 3]öl!ert)erfel)r§ getreten ift: alfo am^ in bem ©ebiete, ba»

un§ befc^äftigt. 2)er englifd)en ©prac^gcmeinfi^aft folgenb, ging bereite um
bie 53Htte be§ 19. ^a^rliunbcrt» au§ Slltenglanb ber natuljafte ©c^riftftetter

no(^ ben 3]ereinigten ©taaten, um 3]orträge gn galten: fo finb S^adero^»

Sßorlefungen über bie „SSier George" entftanben. ©a» l^at fid) immer i)fter

Jriieberl)olt, je nä!^er tnir ber ©egenlnart !ommen. 5lu» bloBcn 3]ortrag§3t)!len

finb bann engere SBe^ie^ungen getnorben, ä^erufungen on ameri!anifcl)e llni=

berfitäten Don ßnglänbern, £)eutfc§en uftu. für für^ere ober längere Triften,

©otneit ha§ beutfc^c ©ele^rtc betrifft, l)at e§ einen ä^nlid^en 6l)ara!ter gelobt

hjie jene un§ befanntcn SBanberjaljre iunger UnioerfitätSle^rcr in ber ©(^Ineij,

Öfterreic^ n. bgl. m. £er Unterfc^ieb bcruf)te regelmäßig in ber 9loth)enbig!eit

be§ @ebraud)e§ ber frcmben ©prac^c. 3il)nlid) l)aben fic^ in ben legten brcißig

3al)ren bie 2Bege beutfc^cr Uniöcrfitätalef)rer nac§ 3'apan gerichtet, bie bann

regelmößig luieber in bie beutfd)e öeimat 3urüdfül)rten.

£o§ ^terflüürbigfte, jumal in 2lmeri!a am meiften S5emer!te ift, baß öor

einigen 3ol)ren ein amcrüanifi^cr 5laturforfc^er einen 9iuf an eine beutfd)e

Uniüerfität crl)alten l)at, ben er obenein abgelehnt.

©0 ift man jefet bal)in gefommcn, öon bem 5plane eine§ ^u§tauf(^e§

beutfi^er imb ameri!anifd)er UnitierfitätyH)rer für eine 5trt öon (SaftroEen

gu reben, unb ber 5tngelcgenl)eit ift eine bebentenbc ä'l>ic^tig!eit beigelegt

morben, löenigften§ bei i^rer h3ieberl)olteu ©rU^ä^nung in ber 2age§preffe. 6'§

bat au(^ nid)t an 5}litteilungen gefcblt, baß biefer ober jener bentfc^c Uni=

öerfität§le()rer auf etli(^e 2ßo(^en ober 9}ionate einem 9tufe nod) 5lmcri!a

gefolgt ift ober folgen Inirb. Sergleidien ift längft öorgetommen: nur ^at

man bamalS nid)t 5luff)eben§ baöon gemad)t. ^Jtertlnürbiger unb neuer ift e»

fc^on, inenn e§ gcf)cißen ^at, e§ fotle umgefe^rt auc^ ein G)clel)rter au^

5lmerita, unb 3n3ar in SSerlin, 3}orträgc l^alten.
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Hm einen etnft^aften 5JlaB[ta6 für bieje £)inge ju erhalten, mu§ man

ftc§ metjretlei boBci öcrgecjcnlüärttcjen.

grften» finb jold^c ftüd)tigen ©aftroHen auf bcr ^ütjne ober im .^on3ert=

faal me^r an it)rem ^la^e al§ anf ben Se^rftüfjlen einer Uniöerfitöt. 2Bo

^nnberte öon :^eimif(^en nnb jepaftcn Se^rern rt)ir!fam finb, mag anrf) ein

folc^er (Saft erfd)einen — e§ tt)irb Jücnig fc^abcn unb tuentg nü^cn.

3lt)eiten§ tüirb e§ immer erf)eBlii^ fein, ha^ biefe ©dfte bie Spracf^e bc§

Sanbe» Bef)errf(^en. 2ßo nic^t, fo tüerben fie nur einem entfprei^enb f(einen

.Greife öon ^u^örern öerftönbüc^ fein, ^ür biefen .^rei§ Serben bann

amerüanifc^e 3}orträge leicht ettoag 5lf)n(i(^e§ bebeuten, tuie bie Sßorlefungen ber

angeftettten englifc^en Seftoren längft bebeuten, al§ göi'berung be§ englifc^en

©prac§unterric^te§.

£;titten§: ernft^aft unb ber Siebe tüert !ann nur fein ein bauernb (ober

relatiö bauernb) ber Uniöerfität Oerbunbener @e(e{)rter, ber nii^t blo^e @aft=

rollen gibt, fonbern ein ma^reS (Slieb be§ Se!^r!i)rper§ ift. 2Bie toeit biefe§

bur(^fiif)rbar ift im 6inne eine» 5lu§tauf(^e» ^tüifc^en Seutfc^tanb unb ben

3}ereinigten Staaten, f)ängt öon ber $Probu!tion geeigneter ^röfte in bem

einen i'anbe ab unb öon bem SSebarfe baran in bem anbern. (S§ l^ängt

ferner baöon ab, inmiefern bie geeigneten 5)länncr 5Zeigung l^aben, i^r 35ater=

lanb p öerlaffen unb in ein frembe» Sanb ju ge^en, um bort ein foIcf)e»

5lmt 3U ü6ernef)men.

^^a§ ®eutf(^lanb al§ ha§ Sanb ber (5)ele!)rtenprobu!tion betrifft, fo gelten

]§ier bie öoraufgegangenen ©rtnägungen, unb jtoar im öerftärften '^JJia^e. ^e

no(^ ßebengolter, Seben§umftänben , 9higungen töerben einzelne ©elel)rte

fi(^ ba^u bereit finben laffen. 5tuy h^n unS be!annten ©rünben luirb im

großen Stile barau» nicf)t§ Serben tonnen. (S§ töirb aiiä) ni(^t ju toünfc^en

fein. (Sinjelne jüngere 5!}Mnner finb au§ beutfif)en Uniöerfttöten feit manchen

^a^rcu an ameri!anifcf)e Uniüerfitäten gegancjen. Sie I)a6en bort me^r ober

toenigcr gefunben, ma§ fie fu(^ten. Einige barunter finb beglüctt unb

bantbar getüefen, bort erreicf)t ,^u Ijaben, tna» i!§nen ba^eim nic^t öevgönnt

ttiar. 5l^n(ic§e§ lüirb fid) aud) üinftig fo ober fo tüieberf)oIcn. 6§ tüirb

töeber für 3)eutfc^Ianb noc^ für ?tmeri!a öiel baburc^ geänbert tnerben, unb

e§ tüirb nii^t öiel anber§ tüerben al§ e§ bi§!^er getüefen. @f)er öicttcic^t tüirb

e§ noc^ töeniger al§ bisher tüerben, tüenn ha^j ftol^e Sanb jenfeitS be§ 2Belt=

meere» feinen eigenften (Sebanten immer meljr jur Sat mad^t : „America fara

da se." €b biefe ftol.^e %at ey ba^in bringt, un» 2)eutf(^c gar fo baib

begefirli(^ nadj ben ©ele^rten 5lmerifa§ 3U machen, muffen tüir bejtüeifeln.

S)a§ 5luffe()en , ba§ brüben entftanb, bie 5trt, tüie immer no(^ öon bem

(Sreigniö gerebet tüirb, ba^ ein $|3rofeffor ber Gljemie öon ber Harvard

University einen 3iuf an eine beutfi^e Uniöerfität erf)alten — biefe 9lrt ift

le^rreid) für bie llnerf)örtl)eit be§ 6reigniffc§, ha§ fid) aud) fo balb nxä)t

tüieberI]oleu tüirb au§ einfadjen ©rünben. Sollte e§ tüirtlid) fid) lüiebcrljolen,

follte ber eine ober anbre @elel)rte ^merüaS an unfre §oc^fd)ulen fommcu,

tüie ^eute fc^on «öoEänber, Sd)lüeben, Sd)iüei3er, £)fterreid)er — in ö)otte§

9kmcn, tüir tüerben un§ beffen freuen, ba^ ^^Imerifa fo tüeit gelangt ift, über
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feinen S^cbarf fjinony ©elefjrte gu ^robu;\ieren, bie töir in 3^eut]c^Ianb Brauchen

üjnncn. ^ebcnfally i[t bicfe 5lrt ber Äonfurrcn,^ öon ber etfreulid)ftcn nnb

frieblid)ftcn Slrt. Sie bcbrolit un§ nid)t iüie bie anc^cblii^e „amerifanifcfjc

©efal^r" ber Stal)I^Drobu!tion unb beS 53{Qfcf)inen6aue».

2öie immer nnb Inann immer biefc Gntiüicflnnc^ ftc^ einftcüt, fie iüirb

!ommen nad) il)rcn eichenen öcfcljen
; fie ift nid)t abl)änqit^ öon 2n(^c§einfätlen,

bon mobifi^en ©djlncitnortcn unb bon bem bomit bcrbunbenen ^citnng^Iärm.

Söa§ für ben !§eutii^en Züc\ aber auf ba§ enlfdjiebcnfte a6flelef)nt toerben mu^,

ift bo§ lüo^I gemeinte $Parität§t)crt]ältni§, auf ha^ ber ^4^(an )ene§ @ele^rten=

au§taufc^e§ begrünbet fein fott. So Ineit finb mir nod) nid)t ober fo tneit

t)ielmel)r finb bie 3(meri!aner noc^ nid)t. ^^n. 3}er^ältni§ ^u ber 5^euf)eit

iljrer Kultur l)aben fie CoroBeS geleiftet, ()aben in mani^en 2Biffenfd)aften

Seiftungen aufjutneifen , bie fic^ an bie Seite ber äÖiffen]d)aften Guropa»

fteHen bürfen. SiefeS öerfpric^t für bie ^ufunft fernere '5ortid)rittc , bie

aber erft gemacht fein tnollen, unb bie nod) lange ^äi in 5tnfprud) nehmen

tüerben. ^ft man brübcn in ber bort beliebten 6infd)ül3ung ber eigenen 93er=

bienfte geneigt, biefeS einftmal§ 53cöglic^e mit bem f}eute fc^on (Srrcic^ten ^u

öertüed^feln, fo bürfen inir un§ baburi^ unfre eigenen 5}ia^ftäbe nic^t öerrücfcn

laffen, am tnenigften einer mobifdjcn 5lugcnblid§ibee ju (SefaUen. 65 ift

fenn^eictinenb für biefe, baß man oon bem ©ete£)rtenau'3taufd} ^mifdjen hcn

Uniöerfitäten 2^eutf(^Ianb5 unb ber ^bereinigten Staaten fo gerebet f)at, a(§

ob e§ nur einer unseren Slnregung beburft f)abe, um mitten au» unfern

Sel^raufgaben unb berufsmäßigen 3>erpflic^tungen l)erau§ für einzelne

Semefter ©aftrollen bort brüben beranftalten laifen ^u fönnen. So lofe ift

bo(^ baö ©efüge ber 5tmt§pflid)ten einer beutfd)cn Unioerfität nid)t. 3^i^
erfreuen tnir un§ einer gri3§eren ^reif)eit auc§ in biefer «öinfic^t ais bie

anbern Sänber mit il)ren fdjulmäßigen Mikrogrammen, bie ia()rau§ jaf)rein

abgearbeitet inerben muffen, ^eboc^ feine ooUe Sebrtätigfeit ^at auc^ an

unfern llnioerfitäten feber ooEe ^Hofeffor auszuüben, unb er !ann nic^t

femeftermeife in§ 5tu§Ianb ge^en, oi)ne eine Sude entfte{)en gu laffen. (Geeigneter

l^ierfür finb bai)er biejenigen UniDerfttät§Ie(]rer , bie noc^ feinen feften Setir=

auftrag ert)a(ten t)aben, alfo bie M^rioatbo^enten. Unb bicfe jüngeren, frifc^ercn

Gräfte finb e§ eben, bie liingft im einzelnen über ben Cjean gegangen finb

unb bie ferner binüberge^en merben.

SSenn e§ fic^ au§nabm§meife ereignet, baß ein nambaftcr llnioerfitötl=

profeffor tro| feiner ^Imtc^pflic^ten bie 3eit finbet, ein Stubienfemefter einer

ameri!anifd)en Unioerfität ju tneiEjen, ja tüenn er in ber S3erufung bagu eine

befonbere @^re fief)t, iDie e§ nac^ einer ^eitungSnoti^ ber ^yaE 3U fein fc^eint,

fo !ann ftct) ba§ nur burct) gan^ eigenartige Umftänbe erflären.

So tritt anc^, bon biefer Seite gefetjen, bie nüchterne 2JBat)r()eit jutagc —
in einfadjer ^efd)eibenf)eit, an ber Stelle ^oc§llingenber 2Borte.

L.



^rtnna^ung^n au ^ermann Huri»

L evftcr Stuttgadcv 5(ufcntfjalt, Sllövife,

5lad't unb BIoB lüie ein auö bem tiefte gefaHener juiißer 33ogel \va\:

^ermann Äurj aii5 h^m (Jt^niugcr 3]i!ariat in bie '^dt ^inanggetretcn, nnb

nun golt e» au§ nicf)t§ ft(^ eine ©iiften^ ju jc^affen. SScIc^ ein @Iü(i, f)ätten

-feine pvter gearteten ä>orfa^rcn ba§ für i^n Beforgt. ^Ter feelifi^ öcrfeinertc

^pröBling eincS alten @efc^Iec^te§ befa§ bafiir nicf)t me^r bie nötige Unempfinb=

Iicf)!eit unb bie :^arten 6t(6ogen, nod) Ineniger !^atte er gelernt, fic^ ^u bucfen

unb 3n fc^miegen. 2}on rittertidjem 5kturefl, t)öc^ft impulfiö, aber eben fo

leicht jurücfgefto^en , innerlict) Ineirf) nnb äuBerlid) fpröbe, of)ne aEe 23}elt=

flugl)eit [tanb ber protc!tion§Iofe Jüngling ber SBelt gegenüber, mit teinem

<inbern 9{ücfl}alt aU einem ipäuflein guter junger ©efeEen, bie jtüar Bereit

tooren, einer für ben anbern burd)y gcuer ^n getjen, aber aEe gleid) mittello»

nnb unerfat]ren.

3tt)ar guerft fal) i£)n biefeg neue Seben fefir oertjeiBung^üoE an. 5iod)

in 6f)ningcn, tpo er bie gefieijte ©tube mit bem alten Cnfel teilen mu^te,

unb in ber erften 3ctt feineS Stuttgarter Slufentbalteö tüar in rafd)er y}olge

eine 9teif)e jener frifc^en, Haffifd) abgerunbeten 5ioöeEen erfd)iencn, bie üou

je bie S3elriunberung ber Äenner gelüefen finb. £er 2)id)tcr, ber fie mit

fliegenber ^eber nur fo Ijingelüorfen Ijatte, la§ fie je|t 2:ag für S^ag im

„^Jiorgenblatt" unb ftaunte felbft über il)re .<rtuuftreife. 51irgenb§ ift Ijier

eine Uufic^ertjeit , ein 2aften ober Straud)eln ju bemer!en. 3)er 5lnföngcr

trat aU geborener 6-r,vil)ler auf ben ^lan. ©ie luurbeu nod) im felben ;^^a()r

in S3ud)form gebrnctt, leiber in einem tleinen Stuttgarter 3>erlag unb unter bem

uid)t gnt gclx)ät)lten 3:itel „öenjianen", Inaö il)ren (Erfolg becinträdjtigte. 5Jid)t

lang ^uoor Inar bei öaEberger ein !leine§ 33änbc§en ©ebid)tc erfd)icneu, gloar

ol» Sammlung ettüaS öerfrü^t, Ireil e§ bie ll)rifd)cn ^üge be§ 5lntory nod^

ni(^t !lar genug au5.prägtc, aber fd)on einige feiner fd)önftcn ©lüde ent=

i)oltenb. .^^nbeffen Ijatte ber ungeftüm ä>orUiärt':'brängcnbc bereits nad) breiteren
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5liifga6en cicfliiffcn. Xcx ^lan p bem erften großen Vornan „.öetnric^ 9totIer"

ioar gefaxt iinb bie 6tubicn baju fdjon begonnen, ©er 3)td)ter arbeitete in

jenen fjcitcren Xagen fo leicht, bafs er im $ßoIIgcfüf]l feiner 6d)oifcn§!raft

bieje§ äßer! nur aU SSorftnfe onfaf), bei ber er jic^ nic^t lange out,^ul)a(ten

gebac^te, benn r)eim(id) ftanb fein ©innen nad) ben bramatifdien Sorbeern;

ein „"itonrabin", für ben er feine befte .^raft einfe^en tüoEte, ft^liDcbte if)m

banta(§ öor ber 6ecle. Ob er fid) f)ierin täufdjte, luer barf ha^i ju entfdjeiben

tüagen? ^ebenfalls ttjirb niemanb, ber fid) geluiffer ©genen ber „.&eimatjaf)re"

ober be§ „@onnenlt)irt§" erinnert, bem S^erfaffer bie tragifd)e ©ematt abfprec^en,

tüenn and) bicfe 9iomane fonft gerabc ben geborenen ßpifer fenn.^eidjnen.

Unterbeffen aber InoIItc er mit feinem erften 3ioman nur rafc§ ber engern

|)eimot einen 3:ribut im ©eifte be§ öon if)m ^oc^Deref)rten SBalter (Scott bar=

bringen, bebor er tüciter ginge. (Sr atjute bamal§ noc§ nicf)t bie innere 2:rag=

ioeite ber 5lufgäbe, bie er ftc^ geftettt ^atte ; noc§ Weniger a^nte er, tüa§ biefer

21ribut i^n foftcn, mie lang biefe ©tufe i^n burc§ etenbe, rein äuBere, aber

f(^idfal§t)otte Hemmungen fefti]alten follte. Wii bem „|)einrid) 9ioHer", ber

unter feinem fpätern Sitel „Sd)itler§ öeimatja^rc" be!annt ift, begann be^

^id)ter§ ^niffiongmeg. öötte er öorau§fe£)en fönncn, ba^ i^m ba§ ^Zanuffript

be§ erften 23anbe§ im Sc^reibtifc^ öcrgilben follte, beöor ha5 ä>uc^ nad) fec^§

öotlen Sauren bie treffe fa^, er ^ätte nie bie ^cber bafür eingetaudjt, unb

freiließ märe bann ber ©eniu§ be§ (Sc^mabenlanbe§ um fein fc§önfte§ fonnigfte§

©tüd .öeimatpoefie ärmer. Sie 6ct)mer3cn§gefd)ic^te biefe§ 3ioman§ ift oft

genug er^ä^lt morben, benn fie ift augleic§ felber ein ©tüd fdjtoäbifc^cr Äultur=

gef(^i(^tc, freiließ ein traurigeg, unb ic^ lieBe am liebften ben 6c^leier barüber

fotten, läge nic^t gerabe ^ier ber ©(^lüffel gum ganzen fpätern Seben meine§

3}ater§. £enn tüa§ fic^ nac^maly öon 5Xci^lingen unb üu^crm Unt)eil an

feine Werfen heftete, ^at ^ier feinen 5Infang unb Urfprung.

Öerr üon ßotta, ber bamalige 'Fconard) be§ 33u(^^anbel§, ^atte fid) burdj

(Suftaö Sc^lüab um bo§ intereffante 9rianuf!ribt felber benjorben; er bittigte

ben il)m Vorgelegten ^ian be§ ©an^en unb geh3ä(}rte bem jungen 5tutor eine

:^albjäbrige $penfton al§ SSorfc^u^. ^n bem l)od)gelegenen reigenben S5uod),

unmeit Stuttgart, mo 9tubolf Äauöler bei feinem Cnfei, bem ^^farrer 9tein=

felber, ha5 23i!ariat Oerfa"^, lie§ ^ermann .ßur^ fic^ mit feiner Strbeit nieber.

5lbmec^fe(nb bort unb in Stuttgart ober auc^ in h^m no^e t)on ^uod) ge=

legenen äßiunenben bei Äau§ter§ 5lngel)Drigcn fc^rieb er mit fyeuer bie erften

ßapitel feine§ 9iomon§, bie gleich probemeife im „5}lorgenblatt" gebrudt

tüurben unb lebljafte Grtriartungen erregten. S)er 9ioman brauchte nur fertig

äu erfd)einen, unb bie 2afel be§ Sebenö iDar für ben jungen 5(utor auf^

glän^enbfte gebedt. 5lttein fein böfcr Öeniuo batte e§ anber§ befc^loffcn.

5U§ hav crfte 3?uc^ bc§ „öeinric^ 9totter" öottcnbet tüar, gefd)a^ ha§ lln=

glaubliche, baB Gotta ben S>erlag nadjträglid) ablefjute; einen fdjriftlic^en

Äontrolt befo§ ber lüeltunerfa^rene Siebter nic^t. S)er ©runb ber Si^eigerung

lag in einem ööfling^bebenlen: ber frei()crrlid)e S^erleger, ber noc^ mef)r

§ofmann ol§ ^ud)fiänbler mar, fürdjtete, ba^ ha^j 3?uc^ atter^öc^ften €rt§

5lnfto§ erregen tonnte, tüeil ßönig Sßil^clm I. feine 3]orfaf)ren nur im pan=
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cgtjrifc^en S^on Befproc^en ^ören tnoHte. Unb boc^ lonnte bie @eftalt be§

genialen „ßarl .^er^ogg", bie bie SSibetfpriii^e einer tüerbenben ^txt in fi(^

bereinigt, mit intern ßi(^t unb i^rcnt @d)atten ni(^t lieBcboEer ge^eiifinet

toerben, al§ e§ l^ier gefc^e^^en tnar. £)ie§ erfonnte f^äter ^önig ßarl au§=

brücfli(^ on, ber mit biefem 2}orgänger einen befonbern ^ultu» trieb unb bcm

bie „^eimatia^rc" barum nad)moI§ gernbeju ein SiefilingSBuc^ tnurben; ju

fpäte 6üf)ne für ben toten SDic^ter, ben 6l)3antinif(^er llBereifer ^nr Unzeit qu§

feiner rafc^en 9ht!)me§Bal)n gefto^en !§atte.

äßa§ nun Beginnen? ÜBer ein ^a^x ^otte bie 5lrBeit f(^on gebauert,

unb toa§ mit leichtem 5)lut Begonnen toar, ba§ ^atte unter be§ 3Di(^ter§

Rauben immer tnai^fenbe Sebeutung angenommen, ^mmer tiefer !)atten bie

©tubien ifjn f)ineinge3ogen, ein ungel)eure§, bamal» no(^ ööEig neue»

5JlateriaI, großenteils au§ münblic^cn ÜBerlieferungen, iüar Belüältigt, unb eine

gange üerfuniene 3[öelt, bie äßelt, in bie «Si^illerS ^ugenbenttüidTung fällt,

toar au§ bem ©raB Befi^tooren
;

fottte fte nirf)t in§ 2)unM jurüdfinten, fo

mu^te ha§ SiDer! auf gut (Slütf, au(^ o^ne Söerleger, fortgefe^t toerben. <Bo

iDurbe ber 9toman, ber nur bie ßeBen§Bafi§ für ha§ Weitere 6^affen !^erfteüen

foEte, gum SelBftjlned, ber bie fc^merjlic^ften Opfer forberte. öötte ber

^utor 3u teBen ge^aBt, fo tüäre ber 6ieg fc^neE entf(^ieben getoefen. 5lBer

er hjor mittellos, unb nod) fc^limmer al§ ha§, er mu^te je^t auä) nod) ßotta§

3}orf(^üffe, bie i^n Bi§l)cr üBer 2Baffer gehalten fiatten, bur(^ nacf)trögli(^e

5lrBeit aBöerbienen. 5tatürlic^ rüc!te baBei ber $Homan nur langfam mit

unenblidjcn UnterBrec^ungen öorlnärtS, tüä^renb ber fertige erfte Seil um einen

SSerleger l)aufieren ging. 5lBcr Sotta» SBeigerung toar ru(^Bar gelnorben unb

^atte ben ganjen Jr)ürttem6crgifc§en SSuc^!^anbcl !opff(^eu gemadit; bie au§=

tüärtigen fyirmen toie ^roct'f)auy in Sei^igig unb ©auerlänber in yyranifurt

aBer tooltten ftcf) auf ha^ unöoüenbete 2Ber! eine§ nod) namenlofen fd}lx)äBif(^en

5lutor§ nid)t einlaffen. Hub nun Begann ber ^ampf mit ber eifernen 5iot.

6ein gelieBte§ S^uoc^, too er mit htm ^örfter unb beffen Soi^tcr IjalBe

2^age lang jagcnb im Sßalb umtjerftreifen unb ben ßopf erfrifi^en !onnte,

!^atte er gleid) nad) ßotta§ 9Hidtritt öerlaffen muffen, toeil er bie auyftefjenbe

^Jliete unb anbre Ülei^nungen nic^t mcl}r gu Bc^aljlen Dcrmod)te. 6r Ijiclt fti^ in

ben öerborgenften 2Bin!eln ber ."pauplftabt auf, um bor ben C^)läuBigern fidler ju

fein, unb friftete bur(^ mül)felige unb geitrauBenbe SSrotarBeit fein SeBen,

tooBei i^m nun bie frü^ ertüorBene ,^enntni§ frember ©prad)en guftatten !am.

@ine lange 9teif)e metrifc^er llBerfe|ungen au§ bem @nglifd)en , 3tfl^ii^^^^!ti)ci^'

5]}ortugiefif(^en, ©panifc^en unb bem 5[Jlittcll)od)beutfd)cn, id) nenne baöon nur

bie brei Sänbe be§ „9{afenben Slolanb" unb ©ottfrieb§ „Sriftan", finb bog

@rgeBni§ jener erften Stuttgarter ^a^re, bie bie fruc^tBarften für feine eigne

5Jtufe Ratten fein follcn. 60 meifterlid) bicfe liBerfei^nngcn geraten finb, fie

iüaren boc^ eine ä>ergeubung ber ebelftcn, eBcn reif gelüorbencn A^räfte, benu

au(^ anbre tonnten bicfen 3lufgoBen gered)t tnerben. — STeutfdjIanb I)at ja

ÜBerfcl3crgenie§ IjeröorgeBrad^t, bie, ol]ne mit ^H-obuftionStraft BcgaBt ju fein,

in ber äßiebergaBe be§ ^y^-emben ba§ 2Sort „unmöglich" ^ufdjanbcn mad)ten —
toa» -Socrmann ^urj an Eigenem ber äl>elt ju geBen §atte, !onnte !eiii
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anbrcr an feiner ©teile leiften. -öntte lücnic^ften^i bie ^rotarßeit immer
il)ren 9JJann ernä()rt, aber and) l)ier lüurbe if)m ber materielle (grtrag ftreitig

(^emacljt: ber ä>erlcger .^oftmann, für bcn er bcn „5lrio[t" überfeljtc, fteEte eirte§

Soges :plötjlic^ bie laufenben ^ft'fjlnngen ein, Ineil if^m über bie @ang6ar!cit

bc§ öon if)m felbft gcluätjlten ^Irtitel^i ^^ücifel aufftiegen, nnb and) l)ier lüar

ber S)id)ter genötigt, bie ^^(rfaeit, bie fd)on bi§ ,^nm öier,]igften 23ogcn gebie!)en

lüar, anf eigene^ ^Kififo fort.^nfüfjren unb fid) für bie Beiben Icljten ii3änbe

einen anbern ä>erleger jn fnc^cn.

©eine ^rbeitsfraft \vax in biefen ^s öftren nngel)euer. ^m äßinter 1838

überfelite er bi§ gu öier^ig Ofttiöcn „3trioft" im 2ag. Warn fief)t eö biefen, mit

!eder ©ra^^ie l)ingclt)orfencn, in leidjter 9Ieimfül(e tänbelnben ©troptjen, hk
mit bem Übermnt be§ Originals luetteifern, tüaf)rlid) nic^t an, ha% ber Über=

fe^er fie oft genng ju 23ette liegenb fd)mieben mu^te, tueil ha§ öolg gum @tn=

lieijen fel)lte nnb lüeil beim Siegen bie Seere be§ 5J^agen§ minber füt)Ibor \vax.

Sagegen ging e§ bann and} gelegentlii^ tuieber f)od) ber, lücnn öon

irgenbeiner ©eite Segafjlnng eintraf; bcnn in 3citen ber ^^üUe ha^ (Selb

ängftlic^ jnrüd^nlegen, li^ar nid)t beö jnngen 5Did)ter§ 5Irt. (It tnollte mol)!

arbeiten, bi§ il)m ha§ 23lnt aus ben 9^ägeln fpri^te, aber er tüoUit and) tüieber

an§ bem SßoIIcn leben, genießen, ftd^ felber füf)Ien. Steilen nnb jagcnb bur(^

bie äßälber ftreifen Inar feine geibenf(^aft. @r brani^te fotd)e ßrfrifi^ung,

nm fic^ öon bem innern 3)rnd ju erfjolen unb luieber an feinen ©lern ju

glauben, ©o !am er eineS SageS nod) S5no(^ in» -pfarrljauS geritten unb

fagte trinmpt)ierenb, je^t Ijabe er ©elb genug unb !önne atte 9te(^nungen be=

3al)Ien, er ftede öoH öon ©elb, unb nun begann er, Siollen unb ^ädd)cu öoH

(Selb au§ ber 2afd)e 3U jie^en.

„51ac^ einer 3ä>eile", fo erjäljlt ein jüngeres ?yamilienmitglieb, ha§ al§

Äinb gugegen tüar, „ging er ^u ^rcunb 9tubolf in ber (Sro^mutter l)intere

©tube, tüeil er aud) in bie .^uc^tenftiefel, bie er al§ 9tciter gerne trug, ©elb=

rollen geftedt f)atte, bie aufgegangen maren. £)ie ©tiefel inoEten aber uid)t

üom ?^u§, lüeil bie ©nibenftüdc ftc^ feftgcl'eilt Ratten, unb enb(id§ mu^te ftd^

ber Sid}ter auf ben 9iüden legen unb, bie f^ü^e in bie §ö^e ftredcnb, fo lange

fc^ütteln, bis unter bem (Seläc^ter beS greunbeS, ber jum Slbjieben ber ©tiefe!

gerufenen ^agb unb ber herbeigeeilten fünf ßinber ©ulben unb Saler ©tüd

für ©tüd au§ ben ©tiefein fprangen unb über ben ^upoben roßten, toorauf

am ßnbe bie abgezogenen ©tiefel aud) ben 9teft be§ (Selbes I)crgabcn."

Die !leine ©jene ift djaralteriftifc^ für bie ganje £ebenSt)altnng beS jungen

(SenieS. Söenn er (Selb tjaik, bel)anbelte er eS Don oben ^erab nnb freute

fid), eS fo öeradjten ju üjnnen; trat bann Inieber (^hU ein, fo bi^ er bie

^ä^ne pfammen, unb fein ©tolj, ber nid)t ju beugen mar, lüurbe gur ©(^roff=

Iieit, on ber and) bie teuerften y^rennbe ft(^ jumeilen f(^mer,jl)aft fliegen. £enn
eS ift freiließ tüafjx, ha^ feine eigene 9tatnr gleichfalls jur S]erluirrung fetneS

©d)idfaISfabenS beitrug — in lncl(^em S)i(^ter ftedte nid)t ein ©tüd Saffo? —

,

aber bie S3itter!eit Inar tro^ aEebem nur ein öorübergcljenber änfscrer Hinflug,

nnb ein einziger ©onnenftrabi beS ©lüdS genügte, um alle .^crbigleit ju

fdimelgen.
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3u @nbc ber brei^iger ^afjxt crfc^icn eine neue ©crie jener üeinen

9lot)elIcn, bie ber ^Jtc^^r^afjt na(^ gn ben üinftlcrifd) reinftcn unb öollfornmenften

i^rer ©attnncj i]cl)ören. ^a ober bie 9iot il)n brannte, ha§ ^üd){cin fcf)nell

:§inan§3ngc6en, fo tarn e§ tniebcrunt, luie fd)on Bei ben „©cnjianen", gu feiner

glü(fli(^en 3iM"aiT^Tt^cnftcHung, ja ber nene 33anb, ber bieSmal in ^Pforj'^eim

erfc^ien, nnirbe noi^ !nnter6unter aU ber erfte, benn er ent!^ielt nic^t nur

ßrgä^lnngen in ä^erjen neBcn ben $projogef(^i(^ten , fonbern noi^ üBerbieS

It)rifd)e nnb bramntifc^e 5proßen , oßeS in feiner 5lrt reid) unb fnftig , aber

ni(i)t einf]eit(i(^ genug, um auf ein nnt3orbereitete§ $Pu6Ii!um ju inir!en. (ärft

^oljrc fpäter tuurben bie ^erftreuten ©belfteine in einem rid)tigen 5toöelIenBanb

äum ©efd^meibe äufammengefügt.

S)a§ ber £)i(^ter in jenen ^ia^^'^^i "^er !§öc^ften ßeiftnngSfäfjigfeit mit

feiner 5trbcity!raft ni(^t Beffer ^au§!^alten !onnte, ^at fi(^ fpäter furdjtbar an

xb,m gerädjt. ©c^on bamalS fpürte er üBer bcm „5lrioft" jutoeilen eine „gelinbe

innere SSerje^rung", bod) f)atte er i^rer nid)t meiter nc^t, fie tnid) auc^

f(^neß, foBalb eine frifc^e ''ilufgaBe an if)n f)erantrat. 5lber fpäter, in htn

^anne§iaf)ren, jeigten fid) bie i^o(gen feiner j^erreibenben Sätigfeit, bie nic^t

burd) geregelte 9tu^cpaufen abgelöft, noc^ burd) träftige, gleidjmö^ige @r=

nä^rung anfgetoogen Inurbe.

3f)n feinem unfid)ern S)afein 3n entreißen, traten bie lyreunbe gnfommen

unb fud)ten ifju in einer ^ofmeifterftetle unterzubringen. (Sr felbft toar, üon

9lot gebrängt, ie|t mit aßem einüerftanben, nur fteHte er bie ^ebingung, ba^

er ba§ Sanb nid^t jn öerlaffen braud)e. 5lBer bie einf)eimifc^en 3lu§ftc^ten

jerfdjlugen fic§, unb aU bie greunbe ibn nun gur 5lnnüf)me eine§ $Poften§ in

9ftu^(anb brängen tnodten, Bäumte er fic§ entfdjioffen auf ; benn ha^ empfanb

er aly eine S^erbränguug au§ feinem eigenften ©elBft. (Sr ^atte !ein 35er=

langen nad) ber grembe, if)n t)ätte nidjt einmal ha§ ßanb ber ©d)ön(}eit

gelodt; bie nod) ungeBorencn Äinber feiner 53lufe beburften iju i^rem (äntftel)cn

ber §eimat(uft. 2)aö gernmef), ba§ fonft eine begabte S^H^nb fo gelnaltig

fa^t, fannte er nur in :poetifd)er ©eftalt: in ber 3teife nad} bem 9}leer

f]at er e§ untoibcrfte^tid) bargeftetlt, aber er f)at e§ nid)t al§ ©d)ic!fal§mad)t

an fid) felber erfal)ren. @r Befa^ ein magifd)e§ ßämpc^en, unter beffen ©i^eine

ftd) jeber ä'ßinfcl feiner .'peimat in einen ißarabieSgarten öcrlnanbclte ; auf

frembem 53obeu toar er nidjt fidjer, ba^ e§ feine ^ouBertraft Bett)ot)rt §ätte.

v'l^nlic^ erging e» ja aui^ ^JJlörüe. -Äly biefer einmal ben trafen 6d)ad in

fein geliebte^ llradjer 2;al füljrte, um i()m bort „ben fd)önften ^lect ber @rbe"

SU äeigcn, ba machte ber Sik'lttnanbercr, ber eBcn öom ©olbcneu .Sjorn 3urüc!=

gefeljrt tnar, ein ettnag langcy C^efidjt, benn er fal) nic^t§ al§ einen griin=

betoadjfeneu Reifen; 5Jtöri!e aBer fjätte ben grünen i^etfen geloi^ uid}t für

bie Ufer be§ ^o§poru§ f)ingegcBcn, fo eigen» tnarcn feine ^itugen auf bie „ur*

Bemooften Ä^afferjetlen" unb bie alten „äBoltenftütjle" feiner ^ngenb ein=

gerid)tet.

Um ju Begreifen, luarnm mein iöater fo l)artnäcfig an feiner unbanfbaren

-Öeimat feftl)ielt, mu^ man feine äßerfe mit Oerftef)enber 6eele lefen. 33on

frül)cfter 3iugcnb an batte er mit feinen Ijellen, offenen Singen, leiblidjen unb
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cjeifticjen, „^ciliciiftiibicn" getricBcn — ßofolftubicn nannte man'§ ,^u jener

3eit, aber bie 8ad)c lüar btefclbc —
; er f)atte ^nerft feine S^aterftabt mit

il)rer llntgeBnnc^, bann, immer lüciter cjrcifenb, attmäfjlicf) ha^ flanke <Bd)\üabm=

lanb fid) auf§ intimfte ]n cii^en c^emad)t. ^kx lüu^te er in ber ©trnünr be§

SSobeng e6enfo c^enan 33cid)cib, tüie in ben Sitten nnb Sogen; jeber S5erg=

rüden, jeber äBaffcrlauf , jebeö Dcr6orgene Söld)en, jebe 2tu§fid)t mit iljren

tücdjfelnben Jöelend)tnngen lüar i^m nertrant, er tonnte alle bie ottcrtümlid)en

©täbtd)en, bie [tiHen, heimeligen ^sforrbi^rfer, bie er fc^on oI§ Änobe geliebt

l^otte, VDcnn er bie S^atonj bei S^ertoanbten onf bcm £onbe üerbrodjte ober fein

f^rcunb Sjilljnber il)n gum 5}ioienfeft mit nod) ^oufe nal)m. Unb ebenfo genou

konnte er bie ^Jccnfdjcn, bie biefe§ Sanb er^^engt: bie „.öeimotjo^re" finb eine

granbiofc ©olerie fd)lr)äbifc§er Gf]ora!ter!öpfe öon bem liberolen £efpoten Äorl

nnb ben nnfterblidjcn £pfern feiner ©r^ieljungStDut, ©djiller nnb Sc^nbort,

bm-c^ olle Sdjidjten ber bamoligen ©efellfc^oft bi§ Ijerob ^^u ben red^ttofen

S^oganten; fic olle finb fo t^ortröt^aft gegolten, ol» l)ätte ber £id)ter jebcn

einzelnen :perfDnlic^ gefonnt. 2Bic foUte il)m boS 5lu§lanb jemolg biefe 3]or=

teile erfeten? Unb feine Sprad)e mit bem feltfomen o^nnngSreic^en Räuber,

bie, o{)nc in htn S^iolcft ^u foEen, Com Äolorit ber Sonbfc^oft un^ertrennlid)

tft, au§ ber e§ tuie öon ölten Sogen rebet nnb raunt unb bie be&()ol6 immer

uo(^ l)inter ben SJßorten felbft eine ^^erfpe!tiüe in unergrünblii^e 5ci"nen

eri)ffnet, biefe Sprache tDor nur ben beimifdien ©egenftönben ööüig angemeffen

.^ermonn ^ur,] luor nic^t öerblenbet über fein Sonb unb feinen Stomm; er Ijot

i()m bie 5Jteinung in feinen äßerlcn oft beuttid) genug gefogt, unb bie „fonotifdjc

^^rofa" im £'urd)fc^nitt ber Sc^tnobengefic^ter tonnte ilju im Seben oft genug

toilb modjen; ober bie gon^e 5lrt feiner 33egobung oerbot i^m, ben Staub

bon ben f^ü^en ju fc^üttetn. Unb fo feljen tüir ha§ quolüolle Sdjoufpiel

tüeitcrgcl^en, ha^ ber 5^id)ter üon ber .^eimot nic^t loffen !ann unb bie i^cimot

fiel) nict)t um il)n betümmert. Sißag lag bem Sonbe gu jener 3eit an einem

S)id)ter mel)r ober tueniger ; e§ Ijottc bereu fo Diele gelobt unb bie meiften im

Glenb Derlümmern loffen.

•^^reilic^, loos iierfte{)enbe unb onerfennenbc {yreunbfc^oft oon ben Unbilben

be§ Srijidfolö öergüten fonn, bog ift ^ermann .Siur^ in reicher ^-ull^ Dergütet

iüorben. 5ttlen öoron ipor il)m fdjon bos ^erg be» ©rösten angeflogen: feit

bcm erften fdjönen Suo(^er 5Iufentlialt üerbonb il)n innige 5^-eunbfc^oft mit

ßbuorb 5Jcöri!e, ben ber jüngere ©ic^ter bereits im „2.Öirt§f)ou§ gegenüber"

al§ bcu neuen <öero§ ber $poefie gefeiert l}otte, borin ber gon^^en Äritif toeit

l}orangel)enb ; 53löri!c§ Dperntejt „£ie SfJegenbrübcr" tuurbe ber ©runb ^nr

perfönlidjcn 5lnnöl}crung. ßran!^eit Ijotte ben ä^erfoffer ge()inbert, bie liebliche

3)t(^tung 3u Dollenbcn, bo ergänzte -öermonn Äur^ auf bie ^itte be§ 5lom=

:poniften Sö^öS Sodjner bie fe^lenben legten Svenen mit fo gcfc^idtcr öonb,

bo^ niemanb bie Sruc^ftellen erfenncn lüirb, — fo leidjt unb eloftifd) lüor

bamol§ feine Wn]^, bo^ er boS frembc SBer!, on bog ber SSerfoffcr oud) in

ber Siefonijoles^en^ fid) nii^t ju rühren getroute, in öier Stuuben ^u Gnbe

brodjte. ^rtörüe tnor l)od)erfrcut, unb ts begonn ber beglüdenbfte briefliche

5lu§taufdj 3lt)ifd)en bciben. 2;er breiunb^toauäigjöljrige §ermann Äur^ erhielt
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ben 2]crtrouenyauftrat-}, be§ altern ^reunbc» ©ebid^te für bie crfte Sud)au§gaBe

3U orbnen, unterbreitete bac^ecjen jenem fein eicjeneg, f(^on gebruiJtey Grftling§=

bänbdjen 3ur 3cnfnr unb naljm jeben äi>in! be§ ©ereifteren mit greuben on.

S)enn auf biefem ^oben §errf(^te 5Jlöri!e mit feinem rein Il)rifcf)en ^nftin!te

unumfct)ränft. ^ermann .^urj, bem f(f)on bamal» reijenbe Sieber c^elungen

hiaren unb ber fpäter in feinem freien 6d)Iu^ bc§ „2^riftan" eine fo mächtige

l^rifc^e Älraft an§ftrömte, foEte boc^ feine üoEften Sorbeeren auf einem anbern

©ebicte pf(üc£en, mo er in ber beutfc^en Literatur feinen ^Jlcifter über ficf)

erfannte.

^Dlit ^JBri!e§ ^rcunbfcfjaft Jnar h^m 3)i($ter eine neue Söelt aufgegangen.

©0 naJjc bie ^ugenbgenoffen feinem öerjen ftanben, er l^atte bocf) 6aiten, auf

bencn fie ni(^t fpielen tonnten, bereu 31ijne erft gegen ^Uirüe taut inurbcn.

Wan i)at oft öon einer '^ll)nli(^!eit ber beiben S)ict)ter:pl)t)ftognomien gefprodjen,

ic^ mu^ geftef]en, ha^ id) nii^t rec^t toei^, n)orin iä) fie fuc^en foll. 5Jlöri!e§

^it^tung entfpringt bem Traumleben, nur ha^ feine 5>ifioneu fo beuttici) finb

toie Silber ber SBirtüc^teit. .^ermonn ^ux^ bagegen tüur,]elt im Seben, ha^i

i!^m feine eir)ig=tl)pif(^en SSatu't^eiten gutc^rt. 3}arum fud)t er aucf), iüie er

einmal 9Jlöri!c bctannte, „au§ bem SBalb beg Wäiä)tn§ immer gleid) Iniebcr

eine ©tra^e in§ Seben IjinauSjubrec^en". £)enn bort lag feine ma^re .^raft,

toogegen bei ^Jtörite ber Schritt au§ ber 5JMrcf)enh}elt iuö Sebcn faft immer

einen Schritt öom SBcge bebeutete, ^n WöxiU !^errfd)t ha^^ mufüalifc^e

Clement t)or, in meinem ä>atcr ha^ plaftifc^e. 5lurf} an Temperament finb fie

fo öerfc^ieben tuie möglic^. 9)cörife lebte au»fc^lic^li(^ mit ben ^nftin!ten,

atteS Unterfu(^en, ©rörtcrn gcf)t iljm gegen bie 9iatur, taum ha^ er e§ über

fi(^ getüinnen !ann, ein beftimmteS Urteil ouSjufprcdjen , ha§ bann freilid),

lüeil rein au§ bem ;3nftin!te gcfloffen, untr)ibcrftel)li(^ ift. 5tuc^ hcn „engen

üiofenbanben ber Sichtung" entfliegt er, toie er felbft einmal geftet)t, nur aE^u

gern, um nur nod) in i^rem reinen S)ufte „al§ im (Elemente" ^n leben, — „feine

^aulf)eit" nonnte fein ^reunb unb 3llter§genoffe ^^riebrid) 33ifd}er biefen 3ug

unummunben, ober er gehörte ju xi)m, man mödjte ben S)ic^ter beileibe nic^t

anber§ l^aben. 3)iefe naiüe greube am £;afein unb ©o=fein, ba^ |)infpinuen

ber Sage in 5iraum unb 53Mrd)en tnar bon «öaufc au§ nic^t be» feurigen

§ermann ßurj ©oc^e, ben bie ©id)erf)eit unb ©egcntüärtigtcit be§ Urteil»

unb bie Äambfbcreitfd)aft Icnnjeidinen. {yreilit^ Innrbe er fo gut h)ie ieber

anbre, ber in "»IJUirüey S3ann!reiy trat, üon ber ^fliiöcrfpbärc magifc^ feft=

gebalten , ba§ auc^ er fid) al§ Setuol)ner öon Orplib fülilte ober in ben

äBälbern 33uodj5i mit bem „©id)ern 53tann" unb bem närrifdjen älnfpel ä^er=

fteden§ fpicltc. 6in betriebfamer 6d)riftfteüer öon l)cutc, ber gclnoljut ift,

iebe§ @olb!ürud)en für bie Öffentlid)!eit anSjumün^eu, mü^te fd)aubern, tuenn

er fäl)e, Inieoiel oeit unb ßaune bie beiben £)id)ter an ein nur bem 6in-

gett)eif]ten öerftäublidjeS ©piel unb anbreS poetifd)e§ ^riöatgaubium rüdten.

i)ie ^mitteilung, ha^ 5Jlöri!e auf ba§ ©rob öon ©c^iEcrs ^^utter in 6let)cr=

fuljbad) ein ©tein!reu3 mit cigenljäubig gemeißelter 3nfd)rift gcfelU l)otte,

beantwortete .^ermaun .S'^ur^ burd) einen 6d)n)au! in „barfüßigen" öeyametern

(biefc SöerSart, bie fid) in ber bramatifd)en i^orm fel)r überrafd)enb aufnimmt.
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lüar i^m burcf) ^Jlörüc ncucrbirtflS tüiebcr 6efonberi lieb gehjorben). 2)orin:

lüirb bie SBiebcrauffinbunc^ biefeg ÄrcugeS na^ breif)unbett ^a^ren in eineirt

S)eutf(^en 3ieicf) unter f)o{)en[tan|ifc^er .^aiferfvone unb DJIörüe» üinftic^e

^etrli(^!eit al§ be§ ancrfannten rcc^tmä^ic^cn (SrBen ©oetf)e§ bargeltellt^).

5Jlöri!e biente bem ^reunbe bac^cqcn in müßigen 6tunben mit fc^er,5f)aft=

p!^anta[tif(^cn 3c^c()"un9en nnb mit braftifd)cn, [tar! gepfefferten G^ebic^tcn,

bie i(ire§ ;;^snf)alt§ tuegen nic^t mittcilBar finb, — er liebte nämlic^ unter

^reunbcn ba§ 2)erb=-]ktürlic^e, ha§ i()m ein notlnenbigeg ©egengetoic^t gegen

bie traumfiafte 3Q^"t§cit feiner ^oefic Inar. ^m ©egenfa| ^u ben leichten

grasiöfen S^elnegungen feiner ernften 9Jtnfe tieibete er biefe poffent)often Ur=

n3Üd)figfeiten gern in ein ftrcng f(affifc^e§ ©emanb, fo ba§ fte burc^ ben

©egenfn^ boppelt fomifd) tnirfen. ©ie gefjöreu, fo tnenig fie für bie Cffent(id)=

!eit taugen, jnr intimeren $pf)t)fiognomie be§ S)i(^ter§ mit.

^tneimal fant ein 9tiB in biefe fc^öne ^reunbfd)nft: ber erfte, tnobei man

fi(^ öorübergelienb boy „Su" auffünbigte, Inar fc^nell geseilt, Inie ber 6treit

(^tneier Siebenben, unb machte ben S3unb nur fefter. 3)er ^tneite, ber in bie

5Ranneöiaf)re fiel, entfprang ouS bem Untcrfc^ieb ber 5kturen unb tüurbe ^u

einer ^luft, bie fic^ erft fur^ öor bem 5Iobe ber beiben 3)i(^ter tnieber fc^lie^en

foEte. ^n beiben Rollen toar e» ber jüngere, 5li:fbraufenbere , ber ba§

2rennung§h}ort fprad), aber beibe Wak i]ai Wdxih ftc^ brüberli(^ jum

gleii^en S^eil ber Si^ulb befannt. 2I>of)I nicf)t mit Unred)t ; öieEeii^t inar im

^reunbf(^aft§öer!ef)r ber mitbe 5Jlöri!e fogar ber ©c^iuierigere öon beiben.

SieB er bo(^ nad) ber fc§riftlid)en 5tnnät)erung genau ein ^af)r öerflieBcn,

beöor er ben mit fo marmer Siebe umfaßten ^reunb Don 5lngefid)t ju fe^en

fic^ getraute. Seine Ütei^bar^eit tuar fo gro§, ha^ er oft bie Stimme feiner

liebftcn ^reuube nid^t ertrogen !onnte, nnb an folc^en Etagen tat man gut,

if)m auy bem SBege gu bleiben. 5Iuc^ !onnte er ft(^ plö^lic^ in unberechenbare

Saunen terfteifen. 5ll§ ber atlgefeierte Subtoig Siecf im 5lnfang ber üier^igcr

^al)re ju ^uftinuS ferner nac§ 3Bein§berg !am, ^atte er ftc§ eine 3iif<iinmen=

fünft mit 5Jlöri!e, ben er fet)r f)oc§ftelIte, in bem gaftlic^en öaufe auggebeten

;

on biefe foHte fic^ auc§ eine Begegnung beS berühmten ©afte» mit ben jüngeren

2)i(i§tern -öermann ^ur^ unb Ütubolf ^auSler (bem groBen 2;ie(J = SSere^rer !)

!nüpfen, bie für ben tüeltfremben fd)lt)äbif(^en $)3oeten öon ben tnic^tigften

folgen fein lonnte. ^n leijter Stunbe Weigerte ftc^ D^lörüe ju !ommen, „Incit

ja S^ied auc^ gu i^m fommen !önnte", unb aEe§ fiel in§ äßaffer. %cv gute

ferner iuar fo öer.^toeifelt über ben £uerftri(^, ben i!^m ber ^^reunb machte,

ha^ er in einem S)'riefe öiermal fc^rieb: „@§ ift entfeiüc^!" ©ang unredjt

!^atte er nic^t, tnenn auc^ bie ^"^reunbe über fein 5pat^o§ Iad)ten.

Der befinitioe S3ruc§ fanb bei einer poIitifd)en 3)ebatte in bem ftürmc=

botten ^atjx ^tc^tunböier^ig ftott nnb öerfürgte beibe für ben 9teft i^re» Seben§

um ben f(^Dnften ä>erfe^r. £iarum f:)ai Wöxih^ Sonne nic^t über meiner

^) ^atob 3?ücf)tDlb fc^etnt biefen Sf^wonf, bcffen ilenntnis id) ber Süte beö §ernt '4>vDfciior»

§. gif'^t'r uerbanfe, itic^t gefannt jii IjaOeit, foitft ()ätte er i^n gewife bem öon if)m fjeraiia*

gegebenen „ßurä=5[li5rtfc=2?ricfipec^iel" al§ ergänjenben Seftanbteil einCerleibt.



I5'riiuiei;unc(eii an .ipeniianu Stnx^. 257

Äinbfieit gcic^icncit ; taum ba§ mein inTter, bcr in fpätcren ^vaf)ren fo f^tüeit3=

fam c\eliiorben toax, feinen Flamen nannte. %bcx im '^er.^en banevte bie olte

ßiebe fort, unb enbli(^, jtoei Zs'^()xz öor feinem Sobe, bxad) ber SSann, in=

bem .^ermann ß'nrg bei ber S>erüffentlid)nng öon ^J^örüeg „5!}lo',art auf ber

9teife nac^ ^^i'og" im „3)eutf(^en "iliDliellenfdja^" bem 5^-ennb unb 3)ic^ter

feine nnüeränberte ©efinnnng öffentlich au§fprad§. ^örüe fam iftm mit

gleid)er |)er3lid)!eit entgegen, aber ein 2BieberfeI)en luar if)nen nii^t mel)r

öergönnt.

^m äßinter naä} meine§ S>ater§ 2;ob — id) trat eben in§ ^toangigfte

3at)r — fü!^rte mic^ bei einem SBefuc^ in Stuttgart ber gute Dntel @rnft ^u

Wbxite. 5)ie ^erfönlid)feit be§ Diesters, ber fi(^ ben Siebjigen näljerte,

(]atte etlnag unenblicf) |)armonifc^e§ unb ^ugleid) 2SeItfrembe§, man faf) i§m

an, ha% er nur in ber länblii^en ^bl^lle, nic^t in ber mobernen SBelt be§

£)ampfe§ t)eimifd) toar. TUä) begrüßte er überraf(^t al§ eine 5tmeri!anerin.

5ll§ Dnfel (Srnft it)m erüörte, mer ic^ fei, unterbrüdte er eine tiefe S^eloegnng.

5Beim 5lbf(^ieb 30g 5Jlöri!e mic^ 3ur ©eite unb trug mir mit tiefem (Srnft

feine ©rü^e „2)ortt)in" auf. ^d) fonnte feljen, mie bie alte 3eit mäd)tig in

i§m emporgequollen tuar.

5htr einmal fotlte iä^ uod) baS ©lud l)aben, 5Jlöri!e tüieberjufefjen , al§

er fid) im ©ommer 1874 mit feiner ©d^Joefter ßlärc^en ^nm legten ^ale in

feinem frül)geliebten ^ebentjaufeu auffielt, beffen romautifcfie Sage unb ebler

"^loftcrbau e§ i^m angetan l)atten. ^ä) befud)te it)u mit meiner ^Jtutter bon

bem nal)en S^übingen au§. @r toar jeneS SlageS in ber beften Saune, mit=

teilfam unb öoll fc^alfboften §umor§. 3Son ben brottigen ®efd)id)ten, bie er

über fic^ felbft jum beften gab, ift mir bie ^Inetbote untierge^lid), \vk er einft=

mal§ al§ ße^rer am.^atf]rinenftift in ©tuttgart feinen jngenblic^en ^it^örerinneu

über ©oett)e§ ^pl)igenie fprad) unb gerabe beim i^ortrag be§ 5Jlonolog§

„.^erau§ in eure ©i^atten", Dom S3ebürfni§ nad) feinem ©d)nu:pftud) getrieben,

rüdtüörtö nad) ber 5Iaf(^e griff, etluag SBeiBe», Sauge» ^erauSjog unb jur

5^afe fül)rte, toobei il)m bie ungelDol)nte 9kul)eit unb -öärte be§ ©toffe§ auf=

fiel. 3tber unbeirrt im ©preisen fortfal)renb, tuoltte er ba§ 2ud) tnieber in bie

lafctje ftedeu, bo(^ nun fdjien e§ il)m tüie t)erl)ei-t ; er ftopf te unb ftopfte unb

fonnte nid)t bamit ju @nbe fommen, je mel)r er f)inein fi^ob, befto länger

tüurbe e§, bi§ er ple^t ben ^ampf aufgab unb ba§ 2;uc^ Rängen lie^. 5II&

er e§ nac^ einiger ^cit öon neuem longtc, fam e§ ebenfo lang au§ ber Za^dje

miebcr bcrauS unb nun faf) er — ©d)reden! — , ha^ e§ eine ^enftergarbinc

loar, loae er bearbeitet I)atte. „5lber benfen ©ie fi(^," fetjte er am ©c()lnf3 ber

ö)efc^id]te mit ^efriebigung l)in3u, „ein gan^jcr ©aal öoä mutmiüiger junger

^(äbd)en unb aui-^ nid)t eine, bie 3U i!^re§ Se^rers flöten ben 5Jhinb üer^og!

©ie fa^cn fdmtlid) in ^eroifd)er Raffung ba, al§ ob fie nic^t» gcfel)en f)ätten." —
3n ber 5Lat toar bie 3Serel)rung ber toeiblic^en Sugcnb für ben ein^^igen ^JJtann

eine auBerorbentlid)e. — 2i^äl)renb luir fo im ©rünen auf $£änfen unb ©tül)leu

um einen öertüitterten öolgtifi^ fa^cn , unb id) mir bie ':^U)l)fiognomie be§

Sid)tcry beim ©pred)cn bctrad)tete, fam über mic() bie abfurbe, aber uu=

abtr)eic^tid)e ä>orftellung, ba^ biefer gro^e ."ft^opf eiueö fd)iuöbifd)eu Sanbpfarrer»
a)eutii.1)e *'unUil)au. XX\I, 11. 17
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mit ben ettua§ fc^kffcu ^üflen unb ben fteljenben ßiämlid)cn g-altcn nur eine

fc[)er^^afte OJcasfc fei, unter bcr jebcn ^tnflcnblicf ein feiner ju(^cnblid)er föricct)en=

fopf ober ein lädjelnber 5lriel ,^um 33orfc^cin !onnnen fönntc. 2)ie beiben

alten föefc^toiftcr bcc^Ieiteten nnö auf bem ^)iü(fh3C(^ ein Stüc! locit burc^ äBiefen

nnb äßalb. 8d)lncfter tüdrc^cn, bie anf bem fdjmaten gu^lnet^ mit meiner

^Uhitter Doranqinq, ergätilte if)r, tuät)renb ^lörüe unb id) unter anbcrn

C^efpriidjen folgten , üon ge()eimni§t)olIen jcnfeitiqen ^anifeftationen , inorau

beibe G)efd)luifter feft glaubten; t)atte ja fogar bei 2JiiJrite§ Srautlna^l bie

^l)fti! eine ^oUt gefpielt.

SSeim 3l6fd)icb luurbc mit ben ©efdilüiftern ein ST^ieberfe^^cn öcrabrebet,

aber über§ ^aljr um bie cjleic^e ^eit, a(« ic^ mit meiner 53cutter unb einer

f^^reunbin öon einer mefjrtäi^igen Sc^lüor^toalbtüanberung ,]urüc!!am, em|)fing

i:n§ auf ber ©c^toette be§ -öaufeg bie 9iac^rid)t öom 3:obe ^}|öri!e§.

@§ iuar mir, olS fei mit biefem fiiebling feiner Sugenb bie ^cit meinc§

3}ater§ nun erft gan^ ju @rabe gegangen.

II. S)cr 3)id)tcvfrct§ um 2lic^aubcr Doit Uöüvttcmbcvg»

^(^ erinnere mic^, einmal einen au§ ben öierjiger ^al^ren ftammenben

<Bi\ä^ gefc^en gu l)aben, ber ben Did)ter!rei§ be§ ©rafen Sllejanber öon

Sßürttemberg barftetlt. £)iefc ©efetlfi^aft , bie ftc^ in be§ ©rafen rei^enbem

©d)lö^(^en (5eera(^ bei Solingen ju öerfammeln pflegte, barunter lll)lanb,

©i^tDab , ßenou, ^uftinu§ ferner unb Diele anbre, i[t fi^enb unb ftet)enb

um ben füi-"[tlic^en ^^reunb gruppiert, bcr in feiner ritterlit^en 6c^önl)cit

ben 5Jlittelpun!t einnimmt, ^n ber redeten oBcrn (Sc!e be§ ^ilbe§, nur

mit falbem Seibe fi(^tbar, fte'^t grofe unb aufrecht .^ermann ^urj, eine

gebietenbe mönnlidie ßrfc^cinung mit !tarcn regelmäßigen ^üa,tn unb bii^tem

§aar unb SBart. S)a§ $t^orträt entfpri(^t, oblno^l e§ i^n bebeutenb jünger

barftetlt, ^iemlic^ genau meinen eigenen frül)ef'ten ©rinnernngen an meinen

SSater. 5Zur ha^ in jenen fpäteren 3ol)ren bie ^ÜQc unb bie gan^e (?r=

f(^einung noc^ beftimmter unb impofantcr getuorben marcn. ^ä) glaube , baß

er 3U jenen ©eftalten gel)örte, bie fti^ erft bei öötlig erlangter geiftiger '}teife

^u t)armonifd)er !örperlic^er ©d)Dn^eit enttüideln. 5tu§ feinem britten £eben§=

ja'^re ftammt ein in ber gamilie belr)al)rte§ S3ilb, ba§ fe^r ä^nlic^ getnefen

fein muß, tüeil mel^rere ^amilienglieber au§ ber Jüngern ©eneration eine

Zeitlang auffattcnb biefem SSilbe glid)en: ein runbe§ tro^igeS ^inbergefi(^t

mit großen blauen 5lugen , ha^ bräunlid^e |)aar in bie 6tirn gefämmt. @ine

3ei(^nung auy ben ;3üngling§jal)ren entfpri^t ben öon ilim felbft unb anbern

enttiiorfenen 8d)ilberungen feine§ noä) unreifen Slußern an§ jener ^eit. (Jrft

in ben Ü]lanne§jaf)ren tnurbe er gang er felbft, mo^^u ber fpnte, ober al§bann

reii^e unb regelmäßige $8artit)U(^§ öiet beitrug. 2)ie ©eftalt Inar l)oc^, bie

SSruft breit unb mächtig, ber ettüaö turje |)al§ gebrungen. 3jie frübere

6(^tnäd)lid)!cit Ratten bie '^af)xe unb förperlid^e Übungen überlnnuben. 55etannt

öon je maren bie ungclx)öl)nlid) glänjenben klugen; 'OJtörüe batte fie befungcn,

no(^ ef)e ber münbli(^c 5lu§taufd) bcr beiben Sjic^ter begann; fie bel)icltcn

i^ren ©lang unb il)r tiefes 35lau aui^ im na^enben Filter.
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Sener Iitcrarif(f)e ©tuttijavter S^xM ftaiib mit bcn qeBilbctften ©(etnentett

t)er ariftohatifc^cTT @efel[Ifd)aft in nähern ^ufamTiien^artg , tnoburc^ bie in

äßürttcmberfl fo Ineit üerBreitcte @ticf(uft be§ ^leinBüriiertumS fiinaugqetrteben

lüiirbe itnb c-jvö^cren, freieren ScBenSanffaffungen $pia^ ntai^te. ^n |"o((f)er

Ultmoipi^ärc , tno aiic^ bie arifto!rntifd)e äßeibli(i)!eit eine ^ottc fpielte, !onnte

fic^ ber 3)id)ter befjacjen , ber mit bem gelüinnenben ^Jln^ern nnb feinem jnngen

1Rut)m bamalg eine öon ben S)amen fe!)r Bet)or3ngte 6rf(^einung \vax. @r
ging in §inft(f)t auf bie g'i'Qitcn feiner ^eit tücit boran, inbem er bie @Ieid)=

berec^tigitng ber ©efi^ lecktet öertrat. (Sr freute fii^ immer, tüenn er grauen

mit geiftigem ©treben traf, ftatt, tüie e§ bamal§ no(^ übliä) tüax, t}0(^mütig auf

fie £)era63ufef)en
;

feine ritterliche 3u"<-'^"n9 für ba§ gau^e ©efdjlec^t lie§ i^n

fogor leicht einzelne ^nbinibuen besfelben üBerfc^ö^en. @ine am treiblidjen

^efd)Ied)t Begangene 9to£)eit toar if)m ettnag unfaßbar ^I6fcf)culic^e§ ; er ging

in feiuer (^et)alere§!en 9^ücffid)t fotoeit, ha'^ er fi(^ nic^t einmal öon einem

tüeibüd^en 3)ienftboten bcbiencn (äffen lüoUte. ©päter al§ (äbcmann !onntc

er fic^ nic^t cutfc^lie^en , Don ber ©attin bie Keiufte ^ienftleiftung jn forbcrn.

€r pflegte ^n fagcn: „SSitte, gib mir eine 9kbel, bcnn id) ^abc einen .^nopf

önjuuäfien", nnb ^ur 3)ienerin: „daben ©ie bie(5)üte, mir ^ol^ ju bringen,

bamit ic^ mir einljci^^en !ann." — ®ie ^^rauen aüer ©tänbe l)aben ha?^ auc^

ftet§ mit feinem ^nftinft erfannt, benn fie pflegten feine ^arte 5lufmer!fam=

!eit mit fd)n)ärmerif(^er 33erel)rung ju ern}ibern. — Söenn er im §aufe be§

©rafen 5llcj;anber mit feinen (Eroberungen unter ber abiigen £)amenii)elt

c^enedt tüurbe, fo n)ie§ er eS immer toeit öon fid§ ; bann fagte bie fi^öne

(Gräfin läc^elnb: „2Bo ©ie fi(^ am meiften n)cl}ren , barf man fieser fein,

ha^ ctliia§ bal)inter ftedt." 9Uc lie^ er merfen, ba^ er gefiel, nnb ha?-

^rol)len mit Siebe§erfolgen bei anbern fe^te il)n in fol(^e Empörung, ba^

tx , irio ey auc^ öorfiel, angenblidlid) bagegcn einf(^ritt. (?itel!cit tüar if)m

überl]aupt in jebcr .^infic^t fremb; ha^ ®efiil}l feine§ 2Bertc§ gab i^m in

ernten toie in tüibrigen llmftänben jene feinfiil)lige nnb ftol.^e 3^ii'"cfl)flttnng,

bie unter bem falfi^en ^Präbüat „^efi^eibenl)eit" fo oft an i^m gerütjmt

iDorben ift.

^ür einen genauen Kenner jener ,3e^t mü^te e§ eine reijenbe unb loljncnbe

Ulufgabe fein, bie ^itglieber ber fdjrtiäbifi^en 2;afelrunbe einzeln in il)rem

{{egcnfeitigen Söerfe'^r ju ^^eii^nen; meine Mittel reichen biefür nid)t au?-.

?lu(^ bie 5öe,3ief]ungen ^Inifdjen öermann .^ur,^ unb ben übrigen !enne ic^ nur

bruc^ftüdnjeife. ^e§ S3crt)ältniffey ]n lU)lanb unb ©(^toab ift fd)on gcbad)t

tüorbcn; bcn 33riefmcd)(el mit letzterem l)at 5profcffor ?yifc^cr im „©taatSan^ciger

für älWirttemberg" neröffcntlidjt. ^it Senau fd)eint bie 33erül)rung eine ober=

fläc§lid)e geblieben gn fein, bagegen ftanb mein Ü^ater eine Zeitlang .^n 2yiiftinu§

ferner auf fel)r freunbfd)aftlid)cm y}u§c. 2)a§ gaftlid)c ,^>ernerl)auy in 21>ein§berg

bel)erbergte it)n be§ öfteren. 5lber tro^ eine§ gel)cimen ml)ftifd)cn 3^U1C'3, ber

tüo^l allen ^-]3oeten gemeinfam ift, tuaren e§ lieber bie 5^>oltergeifter öon

2Bcin§berg nod) bie ©el)crin Hon '4>rciiorft, t)ielleid)t tüar e§ nid)t einmal ber

joöiale .ferner felbft, ma§ ben jungen 3)id)ter fo mäd)tig nadj bem iyu§e ber

äBeibertrcu ,30g, fonbern .^erner§ jüngere 2:od)ter (5mma, ber bie in ben
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„^eimQtiar)rcn" ftcf)cnbcn ©tropl)cn: „3)cr ^Jtonb ift I)et( unb !alt bie 5^a(^t"

geiDibmet fein foUen. S^ngccjcn ift ha§ in bie neue Sammlung aufgenommene

@ebicf)t: „^^ f]a6e bid) im 3;raum gefef)en" für bereu ältere £d)Jt)cfter

Filarie gebid)tet, bcr er gteidjfaUy ()ulbigte.

3^ie G)emof}nf)eit , fpnt auf,5ufte()cn , bie ber 6ei 9{a(f)t orBeitenbe 3)i(|ter

fein SeBeu laug 6ei6e()ielt, öcraula^te ferner, in meines SSaters 0)ebid)t-

fammlung öon 18:')() unter ha§ tief elegifd)e ©ebic^t „5}Jein ^ette' im fcIBcu

SSergma^ bie ncdifc^c Stropf)e ju fc^reiBen:

2Bctl bu ber crfte 2;id)tcr, ber fleiiingeii

S)em ii3ette I)at ein irarmeö l'iebcelieb,

®D ^ält 3um S)anf, irenn (ängft bcr ^Itittag Qlüf)t,

S)a§ ^ett bicf) oft nod) tparm unb lieb Umleitungen.

2)05 ©i'emplar, Inoriu bicfer 3ufalj ftef)t, erljielt meiu Sruber ©rtuiu

im §er6fte 1874 oou 5[llöri!e jum ®efd)enf.

5tn ha§ ^eruerf)au§ unb ba§ gaftlid)e S^urm^immer in 2Sein§6erg, tt)o er

logierte, famt beut bort f^3u!euben mönd)ifc^cn ^^oltergeift, ber fid) i^m als eine

groBe @ule eutlarDte — tna» freiließ ^uftiuuy uid)t gelten Iie§ — , pflegte mein

S5ater, ber fonft feiten Don feiner ^^iflci^i^ fprad), fic^ immer gern ju erinnern,

^u einem feiner Saferen 6üd)er ftef)t ein uod) ungebrudte§ 6onett an ^uftiuu^

ferner ju feinem (SeburtStag , burc^ beffeu fdjer^ljafteu Jon bie gleid)e t)er=

^oltene 2Bel)mut gittert luie burcl) boö bcu „.^eimatja^ren" eingefügte ©ebidjt

an bie £o(^ter:
(Sin ©cift, ni(^t eben gut, bo(^ anä) nic^t bofc,

@d)lr>ebt ^ac^t§ tt)o()l an bcn (jeüen ^fnf't'rn ^in,

21>o R'oljnt bie 5JtiIbe, wo ein frommer Sinn?

6r feuf3t unb Ijarrt, ob niemanb i^n erlofe.

2o faß \ä) jüngft unb macfjte tein Setöfe,

?lnf beiner (sjalerie — linc traulich brin

iBeim Äer^enfc^cin ! 2)a fü()(t icf), ina« ic^ bin:

@in armer Öeift in feiner ganzen S^Iöße.

2üa§ barf ein foIcf)er bir ju geben glauben?

Su bift gefegnet, bift unnat)bar reid).

Sicf) nur nidjt ft^eel, aii moUt id) bir wae rauben.

.ftann mein ®ebet ben liü()en .öimmel meiftern?

Zsd) meife es nid)t. Sein iyxiei)e fei mit eud^!

Unb ic^ ? (^ott t)c(fe aüen armen ©eiftern.

^ie treul)er,;iig fd)laue, uuenblid) luofjllnotleube 5lrt be§ alten ^uftiuu?

l)atte einen milbernbcu ©influ^ ouf meine» SJaters braufenbe ^ugenbfraft,

'6i§ fpäter bie :politifd)en Strömungen unb ©cgenftrömuugen, in benen ^uftinu§

eine fd)tr)an!cnbe -öaltung geigte, aud) in biefe§ yyi-eunbfd)aft6Derl]ältni§ äer=

rei^eub eingriffen.

S^eu lie6cu§mürbtgcu fürftlic^en £id)ter, ber gtnar nic^t ber poetifdje,

ober ber gefetlfdjoftlidje 5}littelpuuft be§ Greife» toor, fenne id) mcf)r au§

ben Sdjilberungen meiner ^Qhttter, mit bereu ^omilie er glei(^foI(§ oerle^rte.

@r gehörte gu jenen 3)ic^tern, bei bcucn ber perfijnlidje ^awber für bie
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3eitgcnoffen eine mangell^atte tunft ergänzt. Seine „ßiebcr be§ 6turm§",

cinft Ijod) gefeiert, finb fieute faft öcrfcfioHen, tüä^renb ha^ 5lnben!en an bie

€i^i3n:^eit nnb getninnenbc 5t>erfönltd)!cit be§ S^erjafferg nc(^ in ber Ü6er=

lieferung fortlebt. 3}ür langen ^ö^^'e« tnnrbc mir einmal auf bem ec^lofe

3U Uraci) fein ^Porträt ge,^cigt , bcffen Brünette, melanc^olifdje ©d)ijn§eit mir

in ber Erinnerung l^aftct. @raf 5llejanber !am fiöufig oon feinem 6eerad)

in ba§ naf)e Cbere^lingen ju meinem ©ro^tiater, bem alten f^rei^errn Don

SSrunnoln , geritten , mit bem il)n eine gemeinfame Sieb:§aBerei eigentümlid)er

5lrt berbanb. ©ie Inaren bcibe gef(^idte 3)re(^fler unb pflegten fii^ mit ©tolä

{^cgenfeitig i'^re 5lr6eiten üor^utücifen. 3)er ®raf brai^tc lüot)l aui^ bie

feinigen mit unb fd)en!te fie meiner 5Jintter, bie bamal§ im ^adfifi^olter

ftanb unb bcn fc^i)nen fürftlidjen S)tc^ter fc^iüiirmerifd) öere^rte. ©ie Inar

feiig, tnenn fie i^ren 3>ater nad) ©eerai^ Begleiten bnrfte unb bort öon bem

(Srofen, bem bie Selnunbcrung ber f^ünf^e^njä^rigen fc^meic^elte , in §au§

unb ©orten l)ernmgefüf)rt mürbe, ©eine an bie Senaufc^e 5}tufe \xä) an-

le^nenben 3)i4tungen, bie bamal§ öiclfad) mit bem 25or6ilb für ebenbürtig

gelialten Innrben, trug fie immer mit \id}. Um jene 3eit a^nte fie no(^ ni(^t,

ta^ in bemfelben ©eerac^ berjenigc au§- nnb einging , bem fpäter i'^r ganjeg

Seben get)ören foEte.

^n einem öon meine» 5lsater§ <öeft(^en finbe id) noä) ein ungebrudte»

@ebid)t: „©ebet bei einer ^^lofc^e äßein", ha^ bem 3)ic^ter ber ©turm=

lieber getnibmet ift unb al§ 3euge einer Reitern @efe£[ig!eit ^ier fte^en mag :

33on meiner ©rotte trauUd) ftiÜ umgeben,

^t'Ü angefacht Don beinc^ Xranfeö ®(uten,

9iuf ic^ 3U bir — nnb fdjäme mic^ be» ©uten —
S)er bu bie Seelen fc^ufeft unb bie Sieben.

gür bie S^erftürmten ntögen anhxe beben,

DJtir mu^ baS ,§er,;i um jene Sdiiffe bluten,

Sie brausen auf ben grcnjenloien Junten

SßinbftiE, uermobernb, -^lant' um ^^lante f(^toeben.

9}or allem bet' iäj für bcn ?Ucjanber,

@t ift ein ebleg ©(^iff mit ftarfen 5Jlaften,

3loar öon bem Sturm in etlua? angegriffen.

^a, gef)t'§ nirf)t anber^g, fd)ii! if)m einen Sranber^),

S)er it)n f)erauöfpvengt au§ beut SäJafferfaften^).

SBatm^erj'ger ©ott, fei mit bcn armen ©Griffen.

3)a§ ©onett trägt !eine ^at)xc^ai)l, e§ bürfte aber, nad) ben £)aten ber

baneben fte^enben ©ebic^te ju fd)lie§en , au§ bem @nbe be§ ^al)re» 1841

ftammen. ^m ^nli 1844 ftarb ber eble ^ürft, ber fd)on längere gcit

ge!rän!elt ^atte, noc^ feine oolle breinnböierjig ^ai}xt alt. 2lm 12. ©eptember

fc^rieb eine bem 35erftorbcncn befreunbcte 2)ame an -S^ermann .^urj, ber fid^

eben jur Überfieblung naä) ^arl§rut)e rüftete: „©ie l)aben tüie ic^

^) 33ranber juannten üon meinem 23ater gebraucht für 9iauf(^.

-) S)ie a3)afferf)ei(auftalt ju .^ennenburg, luo ber ©taf fid^ bamalg jur Äur auff)ielt.
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einen f^rcuiib öei-Iorcn au bem trafen 5Uci-Qubcr. ßurje ^t\i öor feinem

2obe tnar ic^ einen Q,an^cn %ac[ bei i[)m in Sceracf), nnb tnir lüaren in ber

ßrinnerunci unfrcr frof)cn 3uiienbtac\e nevflnüc^t. ®a !amcn Voir and) auf

©ie 3U )prccf)eu, id) fachte: bcr .^ermann Slnx] i[t mir lieber qI§ alle bie

anbern, bie jo Diel nnb fo fdjön fpred)en. — ©ie f)abcn auc^ c^anj rcd)t, liebe

3ba, antwortete bcr ©raf, er ift ou(^ mef)r tnert a(ö bie alle miteinanber;

er ift ein flon^er ^ert, ein ^Jlami, an bem etma§ ift — e§ tut nur leib, bafe

er mi(^ uid)t bcfud)t. — Mdä) fdjöneö 3^afein mürbe in bem (Sefc^iebencn

^erftört! Hub lüä[)rcnb mir feinen 2ob bcüai^eu , fbnnen tnir !aum fein

ßeben U)ünfd)en.

„5lIIe§ ©nte begleite ©ie nad) Äarlörutjcl ^c^ f)offc, ©ie finb bem $lNater=

lanbe ni(^t öerloren. — ^ba."

3n einer 91ad)fd)rift ^ei^t e§: „©ie lüiffcu öictteic^t gar nic^t, tner bie

^ha ift, ba§ ift and) ni(^t einmal nötig. 6in 9tomau öon b'5trIinconrt enbct

mit ben äBorten qu'il y a des Ida partout" 0.

©0 lebte fic^'§ unter ber fc^mäbifd^en 3)i(^tergilbe in ber geru'^famen

öormärjlidjcn 3cit. ®ei bem 53laugel eine§ großen allgemeinen -öintergrunbci^

nal)mcn, Inie mir gefel)en ^ben, pcrfönlic^e ©djcr^e, ©d^nurrcn, fteinc ^^njüglid)^

teilen einen nugcbü^rlid)en 9touni ein, mie bcnn ha^ fc^mäbifc^e ßeben Don

bagumal überl)aupt nur ein erlneitertey Familienleben Inar. £)a§ foUte in

ben näd)ften ^a^i-'ß^i alle§ anber» tüerben.

III. ©d)H)ars=»lot*(«ioli).

^m Saf)i'c I'^'IS tnaren bie „.&eimatjal)rc" nad) fünfjäl)rigen ^rrfalirtcn

al§ 33uc§ erf^ienen, aber ber buc^liänblerifc^e ^3JhBcrfolg Inar uuDermeiblid),

tneil ber fleine S^erlag, ber fie enblid) ju bruden gesagt l)atte, gar nid)t bie

HRittel befa§, fie über bie ßanbe'3greu,^e l)inau5 ,^u nerbreitcu. ^n äöürttem=

Berg Innrben fie belnunbert, gelefen, aber nid)t ge!auft; e§ follte brei^efin

^a^re baucrn, bi§ bie erfte Sluflage erfd)öpft mar. S)a§ Honorar blieb gleid)=

faK§ auö, benn ber 2}erleger mar nic^t ,^at)lung§fät]ig — nid)t§ liatte ha^^

äBer! feinem 2lutor eingetragen al§ enblofe Äümmcruiffe nnb brci ^^rojeffe

nad)einonber. 5llle 5lu§fic^ten auf eine gefid)crte ©infteuä innerljalb ber

fd)mar,3=roten ©reu,^pföl)le f)atten fic^ 3erfd)lagcu. 3)a marb ber 3)ic^ter enbti(^

be» 3)arbenö unb .^arreuö fatt, nnb im -öi^^'^ft ^^^^ fc^üttelte ber treufte

©o:§n be§ ©d)mabenlanbey ben ©taub feiner -öeimat Don ben i^^üBcn, einem

9tuf md) ft'arlörulie folgenb. Obgleid) mit ber 9ieba!tion eine§ tenbenslofcu

f^amilienblatteS beft^äftigt, geriet er bort in bie f(^on l)0(^gcl)cnben 2BeEcu

be§ babifi^en Liberalismus, beffen Rubrer -öeder, 5Jlatl]l5, ^affermann il)m

:perfönlid) nalje traten, ©ein bcmofratifd)er SanbSmann ßubmig 5|3fau arbeitete

^ult an 5pnlt mit i^m im gleichen 9tebaftionölo!al. S)ie politifd) bemegte.

') jDie 5^eribitücf)tcit ber liebcnSunirbigeii 8d)rcil.icriit ift iud)t ncvgcffen; e^ wax grau 3iba

ö. aJltttnac{)t , bie 'JJhittcr he^i iiadjmaligen unirttemberöiidjeit Staat'Muiiufterö, bie iicbft bett

Damen 5pappcn^eim unb Suffon» au bem nat)en grcunbc^freiö bes; dürften gef}örtc.
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fc^on mit aüen .keimen her OicDolution c^efc^ttiängcrte Sttmofp^re toai ber

poetifc^en ©timmung bort nid^t günftig. ^m gleichen ^a^xt 1844 erfc^ien

iioc^ feine „2:Ti[tan" = lX6erfe|ung mit ber getoaltigen Sljri! be§ frei ^in3u=

gcbid^teten ©c^Iuffe§ , bann fa^en it)n für lange bie ÜJhtfen nur in feltcnen

^paufcn tüieber. D^nel)in liefen if)m bie 9teba!tion§gef(^äfte faft nur für türjerc

feuittetoniftifc^e 5lr6eiten !^t\i. (Sine berfelBen galt öebel§ SSreneli, mit ber

if)n ein ^^u^aU 3ufammengefü()rt f)atte, unb er tüar fo glüdtti(^, bie '^oc^=

Bctogte ^rau, bie in tieffter ^^Irmut (eBte, burc^ feine ^^^eber au§ bem 3)un!et

3u 3ief)en unb in eine Beffere Sage ju bringen. 25n ^^e ßarl§ru^er ^eit fällt

auä) eine äBallfotjrt nact) ©efen^eim, tüo no(^ ein alter Blinber ^Jlann am
SeBen trar, ber al§ .'RJnaBe bem iungen ®oetl)e unb feiner ©elieBten bo§

^rü^ftüc! nai^ f^rieberifen§rul) trug. £;a§ 5piä|(^en felbft h)ar in einen

.^artoffelatfcr öertoanbelt. S)er ^ü^rer erinnerte fti^ beutlic^ be§ jungen

©oettje, lüie er auf 5lnrufen mit feinem fd^neHen : „2ßa§ i§?" i^eruntgefal)ren

fei, bie ^Jtäbc^en bagegen trotten elfäfftfc^ gefprod^en. S)a§ alte 5Pfarrl)au§

mar bamal§ fc^on umgeBaut, ber ©arten aBer im ganzen noi^ bcrfelBe, bie

SauBe no(^ am alten Orte. %nä) ber edjte alte ^aSmin , unter bem ®oet!^e

fein 5]Mrd)en erjölilt, Blühte nod) öon ber ßauBe an bie Gartenmauer

öerpflanjt.

Srei ^a^re Bradjte ^ermann .^ur3 in ber Babif(^en §auptftabt ju.

S;ur(^ 3ufättige 5lBtt)efcnt]eit entging er bort einem großen X^eaterBranb , ber

Diele Opfer forbcrte. — 5|5erft3nli(^ mo(^te e§ iljm in ben größeren, freieren

2}erf]ältniffcn tt^ol^l Belagen, aüein auf bie Cönge lonnte er fid) bod^ bie

poetifc^e 5lber nic^t unterBinben laffen. Unb lüenn er e§ eine ^c^tlang für

unmöglid) t)ielt, ou§ biefer ?ltmofpl)äre jemaly tüiebcr, tüie er fii^ au§brüdte,

in ba§ „£)rudfen unb 5Jhidfen, ha^i %ä)]m unb ^räi^^en unb bie fuc^§falf(^e

©emütlic^feit" feiner engeren .^eimat 3urüd3u!ef)ren , fo täufd)te er fid)

grünbli(^, benn feine poetifc^e ^iffion iDor on ben öeimatBoben gelnüpft

unb mu^te i^n unan§lt)ei(^li(^ bat)in jurüdfü^reu. ^Jioc^ tüor er ja ber ^iBelt

fein größte? 3Ber! fd)ulbig, ben „feounentnirt", ^u bem i'^m fd)on , tüäljrenb

er bie „-^eimatjafirc" fc^rieB, ber 5|5lan oufgefticgen 'max. Einige .Kapitel

Iraren anä) fc^on fertig unb fogor gebructt, unb bie 35ottenbung Brannte i^m

in ber 6eele. ©o goB er 1847 bie gefiederte ^jifteuj in ^arl§rul)e lt)icber

auf unb !am waä) ber §eimat, um bie i^äbcn be§ „©onneninirt" tpeiterju^

fpinnen.

5lBer al§ bie Stelle ber ^eBruarreOolution au(^ in SßürttemBerg anraufc^te,

ha gcfdjal) ettnag ©eltfame§, au§ ber ^citenferne ft^tner 58erftänblid)e§ : ber

S)id)ter üBerlie^ feinen tragif(^en 2ieBling§fol]n Bi§ auf tüeiterc§ aBermaly

bem ßimBo ber UngeBorenen unb fprang !opfüBer in bie SBogcn ber ^4>olitif.

3)ie nöltige Umgeftaltung einer äBelt, in ber ben &'eften !aum bie Suft jum
5ltmcn gegönnt tnar, fd)ien il)m ie|t eine nod) nöf)ere unb bringenbere 2luf=

goBe, aly poetifc^e ©cBilbe in§ ßcBen ju rufen.
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<Sc^tüarj=rot=go(bne ^Banner tvaüen

9iad) bei- alten Stabt am IHain.

2^0 bü^ iKfid) in Staub ^crfallcit,

Soli c» neu gcbon-ii ü'iii.

f) f r mau n Sl ii r 3.

3)cr SeBenSabfc^nitt, über ben id) biefe§ ^lotto ,^u fe|en r)a6e, tüürbe eine

anbre ^eber gu feiner Xarftettunc^ forbern. £)ie SdjreiBerin biefe§, bie öon

^inbeSBeinen an mit einer ^bio)l)n!rafic qeqcn ha^ ^ofir 5ld)tunbbieräic\ 6e=

fjoftet tüar, !ann btc ©timnumq jener lac^e ^toar bccjreifen, aber tiidjt nad)=

fü^enb tüicbcr !)cröorbringen ; an} it}rer Palette finb Tiid)t bie ric^tiflcn

§arBen für biefc0 &MIb. Um ben ^^calen uon ^Id^tnnböier^ic^ flcrec^t ,]u

tüerben, barf man fic jcbenfally nid)t nad) ben 3>erfteinerungen Benrteilen, in

benen \ä) fie !ennen lernte. 2^ c\iaubc e§ ben llberleBenbcn gern, lüenn fte

fagen, tner jene 3eit nid)t erlebt ()abe, lonne fic nid)t öerftet)en. 6s fc^icn

hamaU, aU ob ein nener .'ißeltenmorgen angebrod)en fei, ettüas fyeftlid)=frü^=

Iingl)afte§ ging bnrd) bie Süfte, alle ^'6p\t fielen mit einem 6(^Iag^), e§

gab ouf einmal feine S3uveau!ratie unb !eine gefeßfc^aftlic^en 25ornrteile, !cine

edjranfen be§ gefeüigen 3^erfe^r§ jlüifc^en ben ©cfi^tec^tern mc()r. %U bie

©runbrec^te öer!ünbigt iüurbcn, ha nmarmten fi(^ bie 9}lenfd)cn auf ben

©trafen , nnb an^ bie !orre!teftcn ©taatSbürger t^ielten eine 9lüd!e()r ,5um

^tten für nnmöglic^. S^aB bie bebcntenbften Männer, bie cbelften latente

fic^ atle jumal in ben Sturm ber ^cit ftürjten, ha§ gab ber Söetoegung erft

ifire äßeibe. Äein ä'Öunber, ba§ biefer neue ©eift, ber auä) bie 5a^mften ©e=

mütcr erfaßt batte, ben ^ic^ter inic mit DlaturgelDalt binri^, ber öon bem

großen meltgcfd)ic^tlid)cn §au(^e bie Äuliffen bc§ fd)tüäbifd)en ßleinmefens,

ha§ il)n erfticft b^tte, einfallen unb im §intergrunb ein mäc§tige§, brüberlid}

geeintem 5lEbeutfd)Ianb auffteigen fa^:

2ÖD fic^ ^Brüber fctnblid^ grollen, aSo bie fecfften iJiele f(f)tean£en

®tlt bein aSort im gi^tebenöiaat, ^n bem fernften Söogenbrauc-,

2Bü bie Söüvfcl blutig rotten, .jöatten bcine ©ic^enplanfen,

5üt)rt L^ntfclieibung beinen £tal)t, 3)einc (fid^entjer^en aui.

(^§ mar im Wäx^ 1848, ba^ er biefe prop^etifc^en 6tro^3f)en an bo§

S^aterlanb fang, gan^ oI§ ob er ha§ ^eutfd)e 9teid) in feinem Siegeeglanje

unb feiner 5rieben§mad)t, bie beutfc^e §Iottc mit 23}eltt)anbel unb .^oIonial=

beft^ fd)on mit fingen gefdjaut !^ätte. äBäre e§ bo(^ bei folc^er £)i(^ter= unb

5Prop()etcnpolitit geblieben! ^f^uu aber tüollte eö ber 3jämon feine§ Sebcn§,

ha^ er fid) öon feinem eigenen ritterlichen ©cnüit unb öon brängenben

greuuben im 'Jlugenblic! ber ©efal)r jur 3:eilnal)me an ber :pra!tifc^en poli=

tifc^eu 2(rbeit treiben lie§. ^m Slpril 1848 trat er in bie 9ieba!tion be§

oppofttionetten 35ol!cVblatte§ „i)er SSeobac^ter" ein.

©0 fel)r biefer (Sntfcf)lu^ i^m gum Unbeil gereid)te unb aud) noi^ auf

bo§ Seben feiner erft fpäter geborenen .^iuber öerl]ängni§öoIl nad)mir!te, mu^

M S)em großen Otafiermeifcr fiet and) ein unidjulbtge^ Opfer, has tjiftorifi^e t in unjrem

^tarnen, ba§ ^ermann ßur,5, ber fonft jo pietätoolte |>üter ber gamilientrabitionen, je|t al§ Der«

attelen ©(^norfet au§mcr3te.
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iä) hod) bcn oft eiijobcnen 3}ortoiirf gurürflüetten , al§ 06 ber Sidjtcr bamit

feiner innerftcn 5|3oetennatiir untreu getoorben lüärc. 53hin ilurter wax hin
lücltfrcmbey , rein h)rifrfjc§ vas dei . it)ie fein ^reunb ^Ftörüe, i(^ f)abe e§

fd)on an anbrer ©teEe gefaxt ; er tvax mit allen feinen Crganen bem ßeBen

guiietoenbet; toie (S(i)itier lagen i^m bic fojialen, bie poütifd)en, bie p{)ito=

fopl)ifd)en 2;enben3cn feiner 3tnt, uuBefc^abet ber 5poefie, im 23Iute. 2öie foöte

er ber ftärfften l-e6en§6etütigung feiner Station, jener mäi^tigen reüolutionären

(gtri^mung, bk allem ^l'^'^ing, unter bem er mit gefd)mad)tet fjatte, ein @nbe

ju mad)en öcr^ie^, gleichgültig gegenu6erftel)en'? S)cm ^^tcfpalt jtuifdjcn bcn

Steckten feiner reinen, t)ol)en .Vtunft unb bem, toay er aU Wiann feiner iiber=

^engung fd)ulbig 3U fein glaubte, I)at er in feiner !langöol[cn ÜBerfe^ung be§

äJictor .S^ugofi^en @ebi(^te§ „Xcx 2;ic^ter im ©türm ber 3cit" ^) ä'ßorte ge=

liefen. ^O^an ^ört e§ biefen mit fo unmittelbarem ^atl)Oy t)eröorbred)enben

(btro:pl}en tnol^I an, baB biefelbcn Stimmen, benen er bie fonorften Saute

feiner 5[l^utterfprad)e liet), aui^ in feiner eigenen SSruft gellungen !^aben miiffen.

^Im ha% er für ft(^ felber ben 6tteit nic^t gan,^ fo cntfd^ieb toie ber fron=

göftfc^e ^ic^ter: il^m toar feine Seier boc^ p t)eilig, um fte „al'5 Sdjlüert"

gu ergeben, er legte fic im Heiligtum ber ßunft nieber bi§ auf bcffcre läge

unb ging oI§ fc^lii^ter ."^ricgSmann in ben ^ampf ber 3^^^-

@§ Uiar eine gefölirbctc Stellung, bie er übernal)m ; er ubernaljm fie nur,

toeil fie geföl)rbet loar, Ineil ft(^ nic^t lei(^t ein anbrer bafür fanb. 3llö im

folgenben ^safjt fein ^rtitrebaltenr 5lbolf ä'Bei^er nai^ ber ©dilueij entflog,

fjaxxU er allein auf bem lierlorenen '"^^often au§ mit jener f)artnädigen (^ro^=

mut, bie er immer übte unb bie iftm nie gebanft tuarb. DZebcn ben poUtifc^en

Scitartüeln, bie i^m 5>erfolgung unb 5cftung§l)aft jujogcn, neben ben .^ammer=

berichten, bie feine ebelfte ^dt aufjc'^rtcn, fc^rieb er bic fi^önlüiffenfc^aftlidicn

§cuillcton§ unb fütterte bic gefräßige 2;age§:prcffe mit ^rüc^ten cbelfter .f^ultur

unb l)öi^fter pl)ilofopl)ifc^er 6r!euntniffe , bie fi^ glcid)tiiol]l mit glücflic^cm

Safte bem ©efi(i^t§!rei§ be§ gemeinen 9Jtanne§ anpaffen. 3)iefe populären

2luffä|c !ann man no(^ l)eute mit (Scnu§ lefen, ja fic mad)cn jene ^a^ltgängc

bcy !leincn tüürttcmbcrgifdjcn 3:agcblättd)cn§ 3U einer ^"t^'^Ö^'ii^c gcljaltüollcr

(Scbanfcn unb DJtittcilungen. SBa^rlid) 3U !oftbare ©abcn für ben bcfd)rän!teu

£efer!rci§, ber nur einen geringen Srud)tcil (Scbilbctcr 3dl)ltc. 2lber gerabc

^icr ftiar mein 3]atcr in feinem fötemente, ba er e§ al§ l^öt^ften S)ic^tcrbcruf

cmpfanb, ber @rtt)C(Jcr unb geiftige ©r^ic'^er feine§ 33ol!e§ 3U fein. Sag boc^

für i^n 2)eutfc^lanb§ cbelfter 9iul}m tro| ber geal)nten ä"i>eltmad)t immer in

feiner geiftigen ©rö^e, in bcn Gpfern, bie e§ — bi§ ju DöEiger materieller

@nt!räftung — für bie ^rei^eit bc§ @eban!en§ gebrad)t Ijottc.

Snufiijcitb nad) bc^ ©eifte-i Sonnen ^cine 5i'-''')cit "^^l'tf biefe,

(Sanfft bu l)in yim Sterben untnb, SBleidje älH-ttbcfrcierin,

?tbci- t}int vom iL'ebeneln-onnen 2)eine tül)ne 3i^al)vl)cit gicBe

Quoll bir au§ be^ Jobei S(^lnnb. Übet alle äJolter l)iu.

') ScimtUc^e Üßerfe, 5ßanb I, ©. 4S.
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:v3n bicfcn Strophen aii5 bcm mc^rfacf) ,^itiertcn „3Sater(anbötieb" ift feine

Ü6cr,^ciuyiiu-} non Xcutjdjtaubö fltöBtcr I]iftoriic^cr llnffion unb ^ugleic^ bc§

T'ic^tcry ti)af]rc§ poütifc^eS ^Prociramm cntijaltcn.

„(fiii abüqercr S^emofrat, ein Doriicf)mer bcnfenber J'i'cunb be§ gemeinen

^Jlanneg, ein mit ftol^erer 6ee{e fid) ben bemütit][ten iöürgerpfticfjten opfernbcr

äßeltbürt3cr f)at niemals an einem 9kbaftion5tifc^ ntfefjen unb für ben 21age5=

Bebarf feiner ^Parteigenoffcn sul) specie aetenii Sorge getragen." ^n biefcn

3Bortcn ^>aul ^^eijfeS über meinen i^ater ift bie ganje politifi^e Stellung unb

2[ßirffamfeit be§ 3)id)terö ,^ufanimengefa§t ; e§ liegt barin auc^ bie get)eime

Urfad}c angebentet, Incyf^alb er inncrf)aI6 feiner Partei, her er ha§ ungeheure

Cpfer bradjte, bennoc^ al» 5)tenfd) unb Xii^tcr unöerftanbcn unb einfam

blieb, toeö^alb er niemals bie begeifterte 5pietöt fanb, bie 3. 35. feinem Äam|3f=

genoffen ßubtuig 5|]fau in fo reidjcm ''Fiafee guteit marb. ©in abiiger
S)emo!rat, ha^j mar'», toaS i^n öon ber ^le^rja^I ber ^arteimitglieber tieimtic^

trennte: bei alter Sreue unb Opfertniltigfeit mitterte man bo(^ in ifjm ben

äftt)etifc^en 5lriftofraten.

©in c(^ter Siebter, tnie fe^r er feiner 9latur ©einalt antun möge, !ann

innerlich nie ein ^Parteimann fein. 2)a er gejtnungen ift, eine Sac^c tion

allen Seiten 5U fe^cn, fo !ann er baS einfeitige ^^artcibogma nic^t annetjmen

unb fic^ nic^t ernftlid) ber ^ParteibiSjiplin unterwerfen. 3)o§ füllen i^m bie

5Parteimitglieber an, be§^a(b mirb i^r 25ertrauen immer nur ein !§olbe§ fein.

3Benn er gar at§ Derfeinerter So^u einer l)öf)eren Äultur bie Sac^e ber @nt=

erbten ju ber feinigen mac^t, fo fönnen bie fc^mer^()afteften Üteibungen nic^t

ausbleiben, benn bie ^luft jtüifc^cn if)m unb benen, für bie er ha§ Sc^mcrt

gebogen f)at, ift unauöfüllbor. ^u ber fc^luäbifdjen Jßolfypartei ge()Drte

natürUd), toie e» in rcöotutionören ^eitc" immer ber ^atl ift, ein großer,

ja ber gröBte 2eil Dom geiftigen 5lbel be§ SanbeS; aber bie banauftfc^en

(Elemente maren bod) in ber 5Jtet)r,]a()l, unb mit i^nen mu^te eine aftiöc

politifc^e '}ioÜe ben feingearteten 5ri(^ter fort unb fort in Äonflüt bringen.

Unb aud) unter ben ©ebilbeten maren bie !ünftlcrifc^en ^nftinfte nic^t fo

ftar! entmictelt, um fie gan^ erfcnnen gu laffen , mieöiel ber Siebter fid)'»

foften lie§, an i^rer Seite ju !ämpfen. 9hir allein .^arl 5Jlaicr, felber ber

Sol)n eine» ^-^oeten, f]at e» Diele ^a^re fpäter, nac§ bcm lobe meine» 35ater§,

in einem tnürbigen 5cad)ruf, ber no(^ tüirffamer getnefen toäre, tnenn ber

gefeierte SSolfötribun il)m ftott ber 2.^erfe feine jünbenbe ^^rofa geliehen ^ätte,

ber $partei in» Cljr gerufen, tna» e» für ben S)ic§tcr t)eiBen tootlte, „GintägigeS

ftatt Sauernbem ju fc^affen", unb fic^ mit unlDÜrbigen ©egnern täglich neu

§erum]ufd)lagen , ftatt im 2Sett!ampf mit h^n ^öc^ften ©eiftern feiner S^xt

gu ringen. —
Söäljrenb bas Seben be§ £)ic^ter§ biefe 2ßenbung nat)m, mar in bemfelben

Üeinen Sanbe, aber in ööEig Dcrfc^iebener Umgebung, ein anbre» Sdjicffal

herangereift, ba§ fid) bem feinigen auf» innigfte öerbinben unb einen be=

ftimmenben (äinftuB auf feinen ganzen ferneren ßebenSgang geminnen füllte.

(6in jireitev 9(rtifet folgt.)
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5lc6en Slntou -KuBinftcin ift feinem rufiifcfien .^omponiftcn aufeerf)al&

feiney 33ater(anbc§ eine folc^c ^tnerfcnmuig ,^utcil gOuorben \vk ifi^aifotüöli),

öort bcm man gcgentüärtig mit 9tec^t 6ef]auptcn öarf, baß in feinem Sc{)affen

bie f(alniicf)e dlaiux if)ren reinften unb Oollften ^ituöbruc! im 9teicf) bcr Söne

cjefnnben f}abe. Seibe 5Jtänner, 3mifd)en bencn ein SltterSuntcifc^ieb Don ge^n

3af)ren lag, [tanben bnrc^ ba» 5ßer{)ä(tni§ öon Se()rer nnb Schüler eine äßeile

in näherem 3ufnmmcnf)ang, gingen aber fpäter gan^ öerfdjiebene äßege, fo boH

fte meber !ünftlerifc^ nocf) menjd^lid) in itgenbeinem -^^nn!te toieber 3ufammen=

trafen. @ift bcr 5iob f)at fte cinanbcr genät)ert, benn fte ftarben im ä>erlaufc

eine§ 3a{)reä unb finb auf bemfelben ßirc^f)Df, beim 51Icranber=9ten)§!i=Mofter

in ©t. ^Petersburg, bcigefetjt tüorben, tüo fo oiclen 58crü^mt()citen au« allen

©cbieten bcr rnffif(^cn (Scfd)id)te i^re Ic^te 9tu[)cftätte bereitet ift.

^Petcr ^ij^tfct) 2fd)aifomö!t) jeigt innerhalb bcö 3tnffentum§ ni(^t nur in

bcr ^Jhifi! eine eigenartige ^^^crfönlic^fcit, bic erft nad) feinem Slobe ]u Ootter

5lner!ennung gefommcn ift, fonbern bcrüf)rt and) in feinem ß^araftcr unb

feiner ^^eltanfd)auung fo fettfam, ha^ e§ eine bantbare Slufgabe tcar, bcn

tieferen 3iifani"tenf)ang 3mifd)cn bcm .^ünftler unb bcm ^JJlcnfd]cn genauer

nad)aulüeifcn. S)er eigene 33ruber be§ 23erftorbcncn, ^^Jtobeft 2:fd)ai!olo»!l),

^at e» al§ eine 5pf(id}t ber ^ietdt empfunben, il)m auf ©runb pcrfönlid)er

25co6ac^tungen , ber Sd)ic£fa(e feiner äußerte , be» litcrorifdjcn 9iad)(affe§ unb

äal)Irei(^er ^-J3riefe, bie fic§ Don if)m fanben, ein 3)en!mal ^n crrid)ten. 2:ro^

ber rü()renbcn Siebe, bie auc^ ha§ fc^einbar ^itfötlige unb 5iebenfäd)lic§e nid)t

überfief)t, f)at er eS bod) Dcrmicbcn, in bcn 2;on ber 9hil)mrebig!cit unb

Überfdjäi^ung ju geraten unb faft gar feine Urteile gefällt, fonbern in bcm
ru()igen fyluB ber ©d)ilberung bie Satfadjcn biefer mcrfmürbigen ^lünftler=

laufbaf)n, bie fo Diel 9tätfell)aftcy cntl)ält, für fid) fclbft fpredjcn laffen. 5)ie

attäu üppigen ^2lu§tr)ü(^fe , an bcnen bic ruffifd)c 'Jüb^-iabe be§ äßerfe» „S)a§

2ebm ^seter ^liitfd) 3:fc^ai!oJü!?fl)§" in feinen brci 3?änben (5}ioyfau=ßeipäig,
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Bei ^. Surcjcnfon) leibet, finb in bcr bciitfcljen, öon 5|>aul ^uon, betn fiod)--

6ega'6ten ^omponiftcn , bcforgtcn Übcrfetjunc^ in lin3t)ltuenber 2i>eife Bcfeitictt

tüorbcn, jo bau ^^cfc ftd) auf glüci ()anblirf)c Sönbe Befdjrän'ft. 2Bir tocrjuc^en

im folc^cnbcn, ba§ 2öid)tiflftc baran§ ()crüor5uf)c6cn unb al§ ©toff für eine

me^r :|)erfönlid) i-^cfjoltcne @(f)ilberung bc§ 3]crftorbenen ju Oevlüerten.

I.

3)ie 3l6ftamnntng nnb ©nttDicüung 2f(^ai!olt)§!t)§ jdjeint alle§ ßügen ,^u

ftrofen, h)a§ man ü6er bie 5^erel•6nnc} !ünftlenfd)er 2^alente unb Oor altem

üBet boy frülj^eitigc (Srluadjcn bed mufi!alifd)en ©inne§ ^u Bctian^ten pflegt.

DBtüo^l man bie gamiliengcfd)id)tc öätcrlic^erfeitS jiemlid) tneit. Bis ju einem

cd^ten rcd)tgIäuBigcn 9hiffcn au§ bem Greife ^rementfd)ng , jurücfDcrfoIgcn

iann, lä^t fid) bod) iuner£]al6 feiner 5öorfaf)ren unb 3]erU)anbten niemanb

nai^iDcifcn, bcffen mufüalifc^e 23cgaBung ha'5 Wia'^ be§ gett)öt)nli(^cn £'ilet=

tantiSmug üBerfd)rittcn !)ätte. ©ein S5ater, ber au§ bem ßabettcnforpy für

Bergbau f)cröorgcgangen limr unb fii^ aU eine Bef(^eibene, juüerläffigc, aBer

ni(^t fjeröorragenbc ftraft gezeigt f)attc, erfreute fid) Jücgcn feiner T^^reunblii^feit

nnb SieBenyir)ürbig!eit einer großen ^In^afjl guter 23cfannter. ^m ^^at)re 1837

mürbe er jum 3)ire!tor be§ S?crglocr!y .^amy!o=üßot!in§! im ©ouüernement

äßjatfa ernannt. 2lBer fein 3]erftänbni§ für Älunft unb SBiffenfi^aft toar nur

gering, luenn er ey aucf) noc^ al§ ad)t3igjöl)riger ©reiy lieBte, antoöd)entlic^

in§ 21^eater 3U gel)en nnb fid) non jebem ©tue! Bis 3U Sränen rüt)ren ju

laffen, auc§ tocnn eine foldje äöirfung gar nid)t 6eafafid)tigt mar. 33on feiner

gtoeiten gi'c^"' ^^c if)m am 7. ^Ttai 1840 unfrey ©til§ ^^etcr ^li^tfct) fd)en!te,

:pf(egtc er ^u fogen, ba^ fie munberooHe klugen unb au^ergetüöljnlic^ fc^öne

Öönbe ge()aBt r)aBe, lüie ey foli^e nid)t mieber gaB unb nie tüieber geBen mirb.

^Peter S^ntfd) geigte fd)on aly .^inb eine gro^e geiftige 9tegfam!eit Bei

auffallenber Siei^Barfeit. 5Jiit :Iröneu in ben 5lugen Verlangte er, 4^2 ^a^xt

alt, ba§ man i^n an bem Untcrrid)t ber älteren ©cfc^tüifter teilneBmen laffe,

fo ha^ er mit fei^y ^a^^ren neBen bem 3iuffifd)en aud) S^eutfd) unb gi-'^nsöfifc^

flie^enb tefen !onnte. ^n feinem 3iuBern gerftrent unb nai^Iäffig, gelrann er

bie Öergen feiner UmgeBung burd) bie gro^e 3ävtlic^!eit unb 5ln^änglic§!eit

feineg SBefenS. (Sr inar aBer burd) irgenbeine Äleinigfeit fo leicht gu t>erle|en,

ha% er Inegen biefei? üBertriebenen @f)rgcfü^l§ für ein ri(^tige§ „^PorjeHanünb"

galt. 51eBen ber SieBe gu aEen Unglüdlic^en ,]eic^nete i^n eine uuBegrengte

ä^aterlanböIieBe auy, bie Bi§ gum 6f)aut)iniymuy gefteigert tnar, fo ba^ er

einmal bie ßartc Hon Europa auffc^lug unb ha?^ ruffifi^e 9^eid^ mit .Püffen

Bebecfte, lr)öl)rcnb er ben üBrigcn Seil unfery ^ontinenty i3eräd)tlid) anfpie.

^a§ mufi!alifd)e Talent, ha5 öon aEen lünftlerifi^en Einlagen fonft itnmer

am früf)eften gu erlüac^cn pflegt, trat Bei 3:fd)ai!otos!l) in ben ^inberja^ren

nic^t ftörler al§ Bei öielen mittelmäßigen ©ö^nen biefer @rbe jutage. 9Zi(^t

jum Mnftler, fonbern gum ^ui'iflen fotlte er t)erangeBilbet tüerben unb trat

infolgcbcffen in bie ä>orBereituug§!laffe ber 3ted)t§f(^ule in ©t. $t>eter§Burg

ein. 5(uf ber ©d)ule fanb er nirgenbS mnfüalifc^e 5tnregung, unb aui^ in ben

ißricfen, bie er uon bort fd)rieb, ermäl)nt er nur gmeimal flüdjtig, ha^ für
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i^n ha§ 3iei(^ ber %bm ü6crf)aupt oorf)anben fei. S)ie 5!)lufi! be§ „2)on

^uan" tnar e§, bie i^tt guei-ft tief ergriff unb in Ü^m eitt ^eilicjeS ©ntjüden

^eröorrief. „2)urc^ fte 6in i(^ in jene SBelt ber Üinftlerifc^cn ©d)ön^eit ge=

brungen, too nur bie größten ©enien leben," fagte er f^ätcr. „^Jtojort

oerbanfe ic^ e§, ha^ id) mein ßeben ber Wu\it getoeil)t."

53iit neun3et)n ^ofiren l)atte 2:fdjai!olr)§!t) bie ^uriftenfc^nle aBfoIöiert

unb trat in bie erfte 5l6teilung be§ 3nfi^3^i"^fterium§ ein. ®r fpictte ju-

nä(^ft bie 9ioIIe eine§ lieBenStoürbigen , frö^Iii^en unb öergnügunggfüc^tigen

jungen Cannes, ber ftc^ für alle§ ©d)öne unb ©ro^e intereffierte, nur nid)t

für ben 33eruf, ber i^m aufgebrungen Wax. Safür getoann er ^reube an .^IaDier=

fpiel unb ©cfang unb ücrfenfte ftd) in ^latjierauggüge , um bie ^Jieiftertoerfe

ber toefteuropäifc^cn ^tufi! fennen gu lernen. SlBer er golt boBci immer nur

für einen begabten Dilettanten, unb feine SSertüanbten fa^en barin eine un=

nü^e 6:pielerei.

(5r tüar fc^on einnnb^tnanjig Sa'^re olt, al§ er ernftlic^ boran backte,

ber 3u^'i?^Pi"u^c"3 ' ^^e if)u fiif)er, toenu auc^ befc^eiben, ernäf)rte, aufzugeben

unb fi(^ ber muft!alif(^en Saufbal)n ^u luibmen, bie fo üiel S>erlo(fenbe§,

ober cbcnfo öiel Ungetüiffe§ batte. @ine Steife, bie i^n nacf) 33erlin unb

Hamburg, Sonbon unb 5pari§ fül)rte, beftärlte i^n in biefem 33or^abcn. ^l§

er im Cltobcr 1861 l)eimge!e:^rt iüar, fdjrieb er feiner ©djtuefter: „^vd) ^ahc

begonnen, ben ©eneralbafe ^u ftubieren, unb mad^e barin gute (}ortf(^ritte.

äßer mei^, bielleic^t tüirft Du nac^ brei ^atjxtn meine D^ern anl)ören unb meine

5lrien fingen." Der Übergang bon ber ßan^lei mit ben 2l!ten ^u bem 5l>eter§=

burger l^onferüatorium öoEgog fid) in alter Stiüe, o^ue 9lerbofttät unb §aft,

al§ ob fid) ein§ au§ bem anbern nottuenbig ergäbe. %U- er im ^ai}xe 1863

fein 51mt im 5)liniftcrium nieberlegte, f)atte er bereit» ^tnei Sa!§re bei ^atemba

|)armoniclel]re, Jvontrapunft unb 5ormlcf)re ftubiert.

3n ber .klaffe für ^snftrumentation§le{)re ^atte Dfd)ai!Dto§!l) 5lntou

9iubinfteiu gum Se^rer, bon beffen tüunberüoHem Älaüierfbiel unb originellem

;)erföulid)em äBefen er mie aU^ anbern ©djüler bezaubert tüar. Der 9tu§m

be§ in ganj (£'uro|)a ©efeierteu, ber f(^einbar nnerbittlid^e , in 3.'Öa§r!§eit

aber bon unbegrcn^^ter ^crjenSgüte erfüEte ©ruft, mit bem er bie bon i^m

begrünbete ^Inftalt leitete, unb ba§ licbebolte ^ntereffe, ha^ er aufftrebenben

SSegabuugcn gern cntgegenbradjte, liefen il)n für Diele al§ ein SBefen l)öl)erer

'Jlrt erfdieinen. @r erfannte fofort ben g-leiß unb bie ®eh3iffcnl)aftig!eit

Ifd]ai!otr)§!l)§ unb fud)te beffen ^raft burd) immer fc^lnierigere 3lufgaben ^u

ftäf]len, öer^og il)n aber in leiner SBeife, fonbern lanjelte if)n fogar einmal

tüd)tig ab, al§ biefer if)m eine Cubertüre ju bem Cftron)§!bfc^en Droma „Da§

©etüitter" brachte, bereu ^nftrumentierung iljm alLju gefud)t unb geiualtfam

erfc^ien. 2fd)ai!oU-»§!l) blidte al§ befdjeibener ©d)üler ju bem tüeltbcrübmteu

531eifter empor, ofinc fi(^ il)m innerlid) ^u nähern, unb ol§ er felbft fpäter

3um ^eifter heranreifte unb feine ^reunbfc^aft erringen tnollte, mu^te er ju

feinem Sdjmerg erlennen, ha}^ ,ztt)ifd)en iljuen beiben ein ?lbgrunb lag.

5peter Sljitfd) lebte bamal§ in fe'^r befd)eibenen a>erliältuiffcu unb l)atte

tüenig 5lscrtrauen in feine ^ufunft. :^im fölücE trat eine äßenbuug in feinem
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SeBcn ein, bic feinen 5]int Inieber ()d6 unb \f}m eine iücitc Saf)n für feine

©nttüitfhtnci i3ffncte.

^m 5iDüember 18(35 ftebelte ^fcl)ai!otr)§!t) nac^ ^Jloefau über, um aU
Set)rcr für .^nrmonie in bciö bortic^e ^onferOatorium cin.^utreten. S)aä SeBen

ber altef)rtDÜrbic]cn 3a^'i''iftnbt , bic mit Stecht baö .'bcrj 'Hu^lanbg (genannt

mirb, übte mit feinen neuen (^'inbrüctcn unb 5Jlcnfd)en einen ftar!en, Inenn

auä) 5unäd)ft öertnirrenben (äinflu^ auf ben Äomponifteu au§. 9cod} toic^tic^cr

für it)n jebod) tüurbe, bo^ er in bem 2)ire!tor biefer ^2lnftalt ^Jfüolai Ühibinftein

einen treuen ?}üf)rer unb fy^'cunb fanb, auf ben er fic^ in oKen !ünftlerifd)en

unb menfci)li(i)en 2Inc^elec]enl)eiten unbebint^t öerlaffen fonute. !3jer um fe(i)§

^al)rc fünc^ere SSruber 5Inton 5Hubinftein§ blieb alö genialer Älaöierfpieler

unb $t>äbac}oc\e l^inter biefem !aum gurüd unb l^atte fi(^ al§ ''JJlittelpuntt be§

flanken mufüolifd^en £ebcn§ in 531oö!au eine attc\emcin anerfannte Stellunci

errungen. 3?oU Temperament unb 33cgeifternng für bie 5tufgabc, bic er über=

nommen l}attc, unermüblid) tätig, um jüngere Gräfte bcran^u^ieben, eine

^errfc^ernatur , bie in jebem Greife ifiren äßiHen burd),^ufet3cn inuBte, babei

llilföbereit bi§ pr -Jtufopferung, mit allen 6d)i(^ten ber ruffifd)en ©efettfi^aft

befreunbet ober befannt, au^erbem gern bereit, bie l)alben ober au(i} ganjen

5töc^te im „(vnglifc^eu .^lub" beim .^artenfpiel ')U,^ubringcn , failbete er für

ba§ garte, em:pfinblid)e unb leicht einjufi^üd^ternbe 9laturctt 2fd)ai!otr)§!t)§

einen beftönbigen eintrieb, ftd) fi^öpferifi^ gu betätigen. 5Pcter ^Ij^tf^ inobnte

Bei il)m unb arbeitete in einem lleinen 'iRaum neben beffcn Sc^lafjimmer

oft Bi§ 3um früljen ^[Rorgen. ©inen ebenfo midjtigen ©önner fanb er in ber

^erfon be§ ÜJ^ufüüerleger^; ^ü^'^ie^lo"' ^t^r, au§ tleinen ä^erl)ältniffen l)erüor=

i^egangcn, burd) bie -öeron^gabe ber mufi!alifd)en Jlloffifer T'eutfcblanbg

fotüie ber .^ompofitionen ber jüngeren ruffifc^en 2onbid)ter fein @cfd)äft ju

einer bebcutenben öölie gebrad)t liatte. (Sr erlüarb foäter faft alle ßompofitionen

Sfd)aifotüö!l)§ für feinen Q^ertag.

5Hfolai 9tubinftein liefe e§ ft(^ nid)t nebmen, anc^ für 3:fc^ai!on3Ci!t)§ äußeren

531enf(^en gn forgen, ber bamat§ in Dieler ^ejie^ung arg t)crnad)läffigt mar.

(är führte i^n gum äßäf(^efabri!anten unb ,^nm ©d)neiber, lodte il)n öon

feinem ©direibtifd) fort, inenu er fid) mübe gearbeitet Ijatte, unb bra(^te il)n

in fri^blidie ©efeltfc^aft. 6rft gang atlmäl^li(^ gelang e§ il)m, fi(^ an bie neue

Umgebung gn gemi3t)nen , ba§ ©efii^l ber 3>ereinfamung , ba» i^n gunädift

nieberbrüdte, gu überlninben. 3^uri^ fein angeftrengteS nä(^tli(^e§ 5lrbeiten

fd)äbigte er feine 5leröen fdjon frü^geitig in folc^em ^Jiafee, bafe fi(^ bei ibm

Beftänbige Sd)laflofig!eit einftetlte, bie mieber feltfame unb gefäbrlii^e 2Babn=

torfteEungen beröorrief. £>er Slrgt, ber gu 9iat gebogen lunrbe, erllärte, baß

$Peter 3ljitfd§ nur no(^ „einen ©d^ritt öom 2Bat)nfinn entfernt" fei, unb öer=

Bot i^m ein für allemal, in ber 9k(^t gu komponieren, toaS ber ^^atient

fortan au(^ mit ber ftrengften ©emiffenl)aftig!eit unterliefe.

äßenn er fd)liefelid) einmal 5]lo§!au bie „liebfte ©tabt ber SBelt" nannte,

fo öerliefe il)n boc^ niemal§ bie ©e^^nfui^t na(^ ^pcter^Burg, \vo er bie 2ln=

er!ennung feine§ 2;olent§ ermartete. ^n äi>al)rlicit mar er für ben Särm ber

©rofeftabt, fo h)enig er fie feinem Berufe« meoien entbe!^ren !onnte, nid)t gc=
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fChatten, ein „(jimmlifi^ ftiEcÄ, niI)itieÄ, gtüdtlic^c§ ^a']mi" fd)tticBtc i!)m Dor,

bic UnQBf)ängig!eit öon äußeren ©orgcn, Me grei()eit, untgcftört id)affcn ^u

fönnen, na(^ ber er ein unftiübareS 33erlanc5en trug.

Um bicfe 3eit, im (}riU)Iing 1868, mar l^efiree 5lrtot, bie 6crül]mtc

Sängerin, mit if)rcr @cfcllfcf)aft in ^o§!au erfi^ienen nnb im ©ro^cn 2:l)eater

in einer 9fleif)e öon £:pernöorftcÜnngcn aufgetreten. 3f}rc (Srfotge moren jo grofe,

ha^ fte im ^erBft micbcrfel)rtc nnb burcfi bie .^unft ifirc§ 2>ortrogs, ba>3

Scftenbige ifireö bramatifd)cn Spict§ nnb ba§ aSejaubernbe it)rer ^^erfönlict)!eit

atte§ "^inri^. 3n ben märmften a>eref)rcrn ber ßünftlerin get]örtc ^f(^ai!olü§!t),

bei- öalb mit i^r grennbfi^aft ]d)lo^, i^r ein§ feiner ßlaöierftiicfe lüibmete nnb

oft in if)rcr ©efeEfc^aft gefel)cn mnrbe. SBcitinai^ten 1868 richtete ber .^omponift

on feinen 25oter einen au§füt)rlid)cn ^rief, in bem er if)m fd)rieB, bafe er bie

junge 3)amc Iie6e nnb ju l)eiraten 6ca6fi(^tige. ©rfot)rene m'cunbe, mic

5U!oIai 9tubinftein, fpradjen fid) gegen biefen $pian offen ou§, benn -if(^ai!oti>§!l)

toar ätoei ^at)re jünger al§ bie 6ängorin nnb t)ätte fid) 3unöd)ft mit ber

SlioKe einel .,5Jlanneö feiner f^rau" begnügen muffen. Xa fie ber 33üt)ne um
feinen 5prei§ entfagen tnoüte , Inöre ^V^ter 3Ijitf(^ in bie Unrnl)e nnb 5luf=

regungen einer foId]en ."fiünftlerlaufbafin t)ineingeriffcn nnb t)oEftänbig um
bie ^Jloglidjfcit gebracht toorben, an feiner ©nttnidtung n)citer,]uarBeiten.

„S)u fte^ft, 3>äter(^en," fd)reibt er, „ba§ meine Situation eine fet)r fc^inierige

ift: einerfeit§ I)a6e id) fie Oon ganzem ^erjcn nnb öon ganzer ©eele lieb, nnb

e§ fc^cint mir unmöglich , o!^ne fie mciterjuleben : anberfeit§ aber jtningt ber

falte 35crftanb jum Überlegen unb pm uät)eren Setrad)ten aH ber ©d)reden,

tücld)e mir meine ^^reunbc ouSmalen." £)ie ^nttnort, bie barauf erfolgte,

3eigt 2:f(^ai!otT)§!t)§ 3]ater al§ einen liebeOoII ernften 931ann, ber mit ber

^)tiene eine» 5}>atriar(^en bei einem ftarfen §ang jur Umftänblic^feit unb

$ebanterie i()m ha^ 3}ertodeube unb 5ßeben!Ii(^e eineS foldjen ©(jebunbeS au?-

malt unb bem jungen ^^aau ben 9kt erteilt, ^unäc^ft noc^ eine 5^n-üfnng§,3eit

burd)3umac^en. S^oc^ bcburfte er beffen nic^t, benn bem .ftomponiften lag

fc^on nac^ ganj fnr^er 3cit ba§ 6d}idfal feiner erften Oper „S)cr SBoiluobe" niel

mef)r am -S^erjen aU feine iBraut, unb S)eftree 5lrtüt tnar biel ^u fing, um
ha^ Uut)altbare biefer Situation nidjt fofort ein^ufe^en. Sie t)erl)eirotete ftc^

gleich barauf in 35^arfd)au mit bem 33oritou ^t^abitta unb unterließ e§, i^rem

früheren ^Bräutigam Iiiertion 5Jlitteilung ^n machen. 2fc^ai!oti3§!l) fd)ien biefe

enttäufd)ung mit jiemlic^er (5)elaffcnl)cit I)in3unef)men, meil er buri^ bie -4>robcn

3U feiner Dper feljr in 5lnfpru(^ genommen mar. 5lbcr al§ bie .^ünftlerin

noc^ einem ^a'^re tüieber in 53^o§!au erfdjien unb im „Sdjtnarjen S)omino"

öon 5tuBer ouftrcten fofitc, für ben er bie Shgitatiöe unb Gfiöre Bearbeitet l)atte,

empfanb er nur ^u febr, tuaS er on ifjr öcrtoren botte. ©in i^reunb er^äblte

bamalö öon i^m, tüie er beim ©rfdjeinen ber .^ünftlerin ba§ Oöerngtaö an

bie klugen I)oB nnb e§ inötjrenb ber ganzen S^orfteEung nid^t mieber abfclUe,

oBlDo'^I er fd)tüerlid) etlnaS fel)cn fonnte, ba i{)m bie 2:ränen unaufbörlid)

über bie il^angen gelaufen feien.

3)ie ^rau, bie auf 2fd)ai!otü&!l)§ fünftlerifi^e (vntmicflnng ben ftärfftcn

unb ii)of)Itnenbftcn @inftu§ au§üBen foltte, toar ^3kbc§f)i>(i ^-ilaretotüna öon
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^icrf. 51I§ fic an Ifdiaifolüöfl) im g'^-iUijatjr 1877 ben crften S3vicf fc^rtcb,

mar fic Oor fur,',cm äßitlüc c^ctuorbcn uiib ^lütter oon elf Äinbcrn, öoii benen

fic6cn in il)i-em .^aiife lüol)nten. ^^r ^ann mar urfpriinglic^ ^nc\enicur

be§ 3]cr!cf)r§mcicu§ cjcmcfcn iinb mii^te fid) mit feinem !tciuen ©etjalt aiif§

äu^erftc ciufd)räufcn. ;3u biefer fcfimercn ^äi ^no,k biefe 3^rau eine un=

(•jemüfjnüd^e iiluciljcit nnb 2BtlIen§!raft, inbem fie alle ©orc-icn, bie it)r burc^

bie (i'r3ieI)unL] ber .Uinber nnb bie ä>ermaltunc\ i()rey .^anöftanbe§ ermnd^fen,

ofjne 5Jturrcn auf fid) not)m nnb nad) ifjrem ©eftänbniö Slmme, .^inberfran,

^c^rerin, 5täl)erin nnb Äammcrbiener in einer ^^erfon mar. Xroljbcm brang

fie in i!)ren ^O^lann, bafe er bem ©taatöbienft entfagen möge. Bei bem h^ih^

gciftig ,^u üerfümmern brotjtcn. 3)on -JJied, ber tein 35ermi)gen Befa^, erfüllte

biefen SSnnfd) nid)t of)ne ernfte SSebenfen, marf fi(^ aber anf @ifenbat)nnnter=

nefjmungen, nnb ^mar mit foldjem @(üd, ba§ er e§ babei allmä^lid) p einem

3>ermögen imn ficben ^liHionen Stnbel brad}te. iöei feinem Sobc mor bie

f^ran faft fedicnmboicr^ig ^ai}Xi alt, bnri^ bie (Entbehrungen i^rer ^ugenb=

jaf)re in it)rem (Sf)ara!ter geftöf]lt, aber bnrd) ben -Jieii^tum, ber i"^r fpätcr

,^nftrümte, nidjt übermütig gemadjt, eine felbfibemn^te energifdje $Perfönlid)!eit,

bie aEeS Sd)mäd)Iid)e nnb 33erfd)mommene, ßleinlic^e nnb (Semobnl^eitymä^igc

mit männlict)er 33cftimmtt)eit Don fic^ mie§ nnb fid) nad) einer l^ofien 5lnf=

gäbe fef)nte, für hk fic tüirfen nnb fc^affen fönnte. älon i^rem Später trotte

fie bie ßiebe ^nr ^Jhifi! ererbt nnb fi(^ buri^ i^r .^laüierfpiel eine über ha^

2ltltägli(^e meit f)inan5ragenbe AlenntniS ber mnfitalifc^en Siteratnr an=

geeignet. 33efonbere§ ^ntereffe geigte fie für 2fd)aitom§!l), nid)t nur für fein

tünftlerifct)e§ ©(Raffen, fonbern aud) für feine $perfönlid)!eit. 5)urc§ ben ©eiger

^ofepf) ßote!, ben fie für it)re mufi!alifd)cn -Jlbenbe gcmonnen ^atte, unb ber ein

©(^üler 2:fd)ai!ümö!t)y mar, erfuhr fic, ba^ biefer beftänbig mit materiellen

©orgen ju fämpfen f^ah^, unb beftcEte bei i^m bur(^ Äote! gegen ein fet)r

anfef)nlid)e§ Honorar 51rrangcment§ feiner Ä'^omipofitionen für ©eige nnb .Vtlaöicr.

2fd}ai!omy!^ fübltc fid) burd) biefen S)emei§ Don ^ntereffe für feine .Hunft unb

^45crfon jn Icbljaftcm £an! t)cr:pftid)tct, ben er i^r aber immer nur burd) feinen

8(^ü(cr an§ri(^ten (äffen !onnte. 5labeöl)ba J-ilaretomna f)atte nämlid) jeben

gefettfd)aftli(^en 3>er!ef)r aufgegeben unb lebte nur ifjrer öäu§Ii(^!eit unb ber

@r3ief)ung i^rer minberjöfirigcn ^inber. Selbft öor ibrer Sd)tücfter unb il)rem

©d)magcr, bereu Joi^ter mit einem if)rer ©üf)ne ner^eiratet mar, lic^ fie fi(^

ni(^t feben. 5iur 5U!olai 9^ubinftein batte ha^ 3>orred)t, fie gu befud)en.

S)a§ ©ettfame unb gerabe^^u llnfaparc biefer SBe^iefjung lag aber barin,

ba§ and) 2fd)aifomö!l) feine ©önnertn unb 2ßof)Itöterin niemal» gefprod)en

f)at, obmof)! fic^ ,^mifd)en i^neu ein reger Sriefmcc^fel cntfpann unb fie oft

in berfelbcn ©tabt, in 5Jloö!au, ti)ot)nten. Strafen fic fid) im 2;t)cater, bei

£on(^crtauffüf)rnngen ober fonft einer @elegcn()cit, fo !om c§ gu feinem äBort

ober 33Iid, ]u feinem nod) fo f(üd)tigen (Srn§. „2^i''Cnn fie fid) jnfäEig be=

gegucten, fo gingen fie ancinanber oorüber mic ^mei gang frembe 5Jknfc^en.

©ie ocr!cf)rten nie anber» al§ nur fd)riftUd) unb ftarben beibe, o^ne ba§ einer

jematö be§ anbern ©timme gef)ört Ijätte", fagt 5}iobcft 2fc^aifom§!^ in ber

;^iograp()ie feineS 5Sruber§.

I
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S)a6ei ftcigctte fic^ gleich in ben crften Briefen ber Xant ber j^rou für

bie f(f)ncEc Erfüllung be§ 5luftrage§ gu bcm SSe!enntniffc , ba^ bie ^ufi!

3:ic^aifotü§!l5y für fte ben ©egenftanb f]5(f)ften @nt.^üc!eny 6ilbc, unb ba% fic

nur öon ber f^^urc^t erfüllt fei, beStoegen öor if)m tödjcrlic^ gu erfc^einen.

SÖßie ein öerIieBte§ inngeö ^Jlöbi^en Bittet fic i!^n mit einer Sef(^eiben^eit

unb ^nnig!eit, al§ ob e§ fic^ um ettt)a§ fc^tner ^u (^rfüHenbcS ^anble, um
feine ^p^otograpfjie mit Unterfc()rift unb gefte^t, ba^ fie faft 3u jcber 3cit

Iniffe, tnay er tue, tnie er ficf) Befinbe, rt)orin feine 2ßünfc§e unb 5ll6neigungen,

feine ä>or3Üge unb ©(^tüäc^en 6eftef)en. @o bezaubert fte jeboc^ oon feiner

^ufi! Iriar, fo fef)r fürt^tete fte ftc^ öor feiner perfönli(^en 58e!anntfd^aft,

als 06 fte 5lngft öor einer fc^tneren (Jnttäufc^ung gehabt l]ätte. ^in ben

SSriefen ader finbet bie feclifc^e ^öertünnbtfc^aft biefer beibcn, bereu (ämpfinbung§=

leben 6i§ jur 6d)eu öor ben ^Dlenfc^en !ran!f)aft gefteigert toar, unb öon benen

ber eine nur bur^ fünftlerifc^e 3Irbeit, bie anbre nur burc^ !ünftlerifcf)e§ (5)e=

nicken ft(^ über ein unbefricbigte» £)afeiu ^intüegtäufdjcn fonute, ben löärmften

unb berebteften 5lu§brurf.

2f(^ai!olüy!t)§ ^ejie^ung ju biefer ^rau ^atte ein ()al6e§ ^af)x gelt)äf)rt,

aU er fid) ju einem ©(^ritt öerleiten lie^, ber i^n an ben 9iaub ber

SSerjtüeiflung brad)te, jugleic^ aber aiiä) bie ®üte unb Cpferfreubigfeit feiner

ß)önncrin noc^ me^r ol§ bi§^er erfennen lie^. ^n unbegreiflicher Sc^h)öc§e

öerl]eiratete er fic^ mit einem 5}läb(^en, ba§ il)m in einem Briefe if^re ßicbe

geftanbeu ^atte, für bie er aber felbft nur @t)mpatt)ie unb ®an!bar!eit

empfaub. @r fagte e» i^r gan^ offen, tnie e§ mit feinem -"perlen, feinem

6t)ara!ter, ber S^ieijbarJeit feinet ^Temperament» unb bcm Ungetoiffeu feiner

3u!unft fte^e. 5Jiit 3^ttcrn gab er feine ^rei^cit auf unb führte ba» 5JMb(^cn,

bay nid)t me^r fung, o^ne 5Jtittel unb o^ne ba» 9^aturell einer Äünftterfrau

toar, öor ben 3lltar. S)ie unmittelbare golge biefer @^e )x>ax gerabe,3u ent=

fe|Iic^. ©c^on nad) a(^t Saugen fa^ 2:fc§ai!otö§!l5 ha§ Unöernünftige feiner

^anblungylücife ein. @r öerlor bie ^raft ^um Schaffen, glaubte tatfäc^Iic^,

töa^nftnnig p tücrben, unb reifte allein auf§ ßanb, um an feiner €per

„ßugen Onegin" töeiterguarbeiten. 5ll§ er na(^ einigen äßoc^en in 5Jto'j!au mit

feiner ^^rau tüieber jufammentraf , cr!ran!te er plö^lic^ unb reifte, toieberum

attein, nac^ ^Petersburg. S)ort erlitt er einen heftigen DicrüenanfaE unb

öerfiel in eine ^etüu^tloftgteit , bie faft öicrunb^lnan^ig ©tunben anljielt.

Die ^ir^te öerorbneten al§ einziges 5Rittel ^ur ©enefung eine fofortige Steife

in§ 5lu§lanb. 2)ie 6^e tourbe getrennt, um bie beiben ^cnfi^en nic^t noc^

unglüdlict)er tücrben ju laffeu, al» fie bereits toaren.

^n biefem 3uftflii'^ tieffter ^JUebergef(^lagen^eit , al§ 2;f(^ai!olö§fl) in

(5;iarenS am föenfer See burd) bie 2Bieberaufna!^me feiner Slrbeit unb im

35er!e^r mit einer f)errlic^en 9iatur allmä'^lid) bie erfe^nte ©enefnug fanb , bot

i^m j^xan öon Med in äßorten, bie öon ^^artefter i^ürforge ^ciigniy ablegten

unb alles SSefc^ämenbc für ben öm^jfänger gerftreuten, eine iäl)rlid)e iBeil^ilfe

öon fed^Staufenb -jhibcl an. 33on biefem 5lugcnblid begann fid) ber SebenSmeg beS

ßomponiften gu ebnen. 51ocö eben feelifd) unb materiell fc^tücr bebrüdt unb

öon bcm ©ebanfen gequält, ba^ er feine Sel)rtätig!eit am 53toS!auer ^onfer=

Seutfc^e Siunbft^au. XXXI, 11. 18



274 Seutfc^e Oiunbfc^au.

öatorium nic^t iüiebcr aufnc()mcn !önnc, faf] er fi(^ al§ freier OJlann feiner

^unft im becjlücfenben @cfül)I bcr £d)affen§!raft ^urücfcjec^cbcn iinb at)ntc,

baB i^m fortan ber (srfolfl pr «Seite ftet)en lüerbe.

6nbe CItober 1877 nal)m 3:fc{)ni!oliiö!i) öom öenfer See, bon bcn Scrc^cn

Sabot)en§ unb bem S)ent bu mibi ^^Ibfdjieb , um einen fitraen 5lbfted)cr nad)

^ariS gu unternel)men. 2]on bort reifte er über 531ai(anb unb ^toren,] nad)

9{om, tüo er innerlich jur i]{ul)c ]u fommen l)offte, bec^ab fid) nad) 5I5cnebii^

unb älMen, fefirte Einfang £e,3ember nad) Italien jurücf unb I)ielt fic^ äÖeil)=

nad)ten in San 9iemo auf. S^on allen biefen Crten fd)reibt er feiner T^reunbin

auäfiU)rIic^e S3riefe über bic (f-inbrüde öon 51atur unb .^unft, bie if)n um=

gaben , über Siagcöcreigniffe , bie it)n befd)äftigten , tnie über ben bamaly au5=

Bred)enben ruffifd)4ür!ifd)en Ärieg, Dor altem aber über feine lätigfeit al§

^^^ompouift. Sein gan3e'5 Streben mar barauf geri(^tct, jene feeüfc^e 9iul)c

gu getüinneu, bic if)m unentbef)rlid) 3um Sd)affcu J^ar, in ber er fic^ aber burc^

äiiBcre Eingriffe beftänbig bebrof)t fa^. 6in läftiger S^efuc^, ein auybteiben=

ber &'ricf, fogar ba§ Silagen ber U[)r !onnten i^n unter Umftänben ^ur

aserjtneif hing bringen. £a§ anerbieten , baS 2lmt eine§ ruffifc^en ^delegierten

für ^Jhifit auf bcr ^^arifer 2i>cltauc'ftcllung 1878 anjuncfjmen, lehnte er ab

unb mad)te fid) ^ugleic^ barüber 3}DrtDÜrfe, ba^ man i^m biefe äöeigerung

übetuet)men unb feinen reizbaren ^uftfini^ für 3]erftettung f)alten fönnte.

Italien bezauberte i§u, aber für immer bort ju leben, tüärc it)m bic gröBte

Strafe getnefen, benn er fonnte feine norbifd)e öcimat nic^t ücrgeffcn unb

füllte fic^ and) im 5lublid bcr clüigen ÄunftlDcrle als tftufjen, bem bie

!^cimatlid)e Steppe unentbet)rlii:^ mar.

3]or allem fammelte er feine gan^c Äraft auf ^tüd neue gro^c 2J5cr!e,

bie Piertc St)mp^ouie unb bie Cper „ßugen £ncgin", bie er mä^rcnb biefer

3eit öoltcnbctc. 33on jener gibt er fyrau Pou Wed eine auöfül)rlic^e, nur

für fie beftimmte 5lnalpfc unb fc^ilbcrt ben ficbert)aften ^uftanb, in bem er

fic^ iebcsmal befinbet , mcnn in i^m ein neuer mufifalifc^er ©ebanfe auftaud)t

unb nac^ ©eftaltung ringt, ä^on ber Cper, bie fpäter mit fo beifpielloiem

ßrfolg über bie ruffifc^en :Süt)ucu ge^en follte, glaubt er nic^t, ba^ fie

jemalö auf bem 3:l)eater ©lud mad)cn fönne. S^iel beffer mürbe it)m eine

£arftcllung auf ber Sü^ne bes ÄonfcrPatoriumy mit ben Sd)ülern ber 5ln;

ftalt 3ufagen. ^Iber auf ben 9iul)m alö fold)eu „fpndt" er unb beeilt fic^,

biefe ect)t ruffifc^e ^tebcn^art ein £u^enb ^l^tal ju micber^olen. 9tur ha^

S(^affen in PöUiger 5lbgefc^loffcnl)eit fann il)m S3cfricbigung gcmäl)rcu. Seibcr

griff er fd)ou bamalö, um fid) in bic rid)tige Stimmung gu Perfc^en, l)äufi8cr

jur .'^logua!flaid)e, al§ ec^ feiner @ejunbt)eü ^nträglid) mar. ^z me^r er feinen

©eift anfpannte, befto mel)r untergrub er feine @ejunbt)eit.

£ie unter fo feltfamen Umftänben gefd)(oficne unb gepflegte gj-'cinibfc^aft

3mifd)cn bem Äomponiften unb feiner @i3nnerin fanb, nac^bem fie breijct)n

^^at)rc l)inburdi ungetrübt beftanbeu t)atte, ein plöpic^eä unb rätfeü)aftc»

6nbe. 3J3icbert)olt l)attc }^xan oon 53ted barüber Einbeulungen gemacht, baß

fie oon finanziellen (£inbuBcn betroffen fei, aber aud) ftct^ fiinjufügt, baB bcr

für 2:id)aifom§ft) beftimmtc ß^renfolb l)icrburd) in teincr 3:i>cife berüt)rt merbcn
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!önnc. 5kc^bem fte bieg 35ei*fprecf)en noc^ im 8ommer 1900 in her Bi§f)crtgen

Sßeife erfüllt ^atte, erüärtc fic i^m ieborf) im @eptcm6er be§iel6cn 3a^i"e§,

ha^ fic ööHig ruiniert nnb infolge bnüon nid^t me^r imftanbe fei, i^n ju

unterftü^en. 2f(^ai!oiT3g!t) Inarb burc^ biefe 5JiitteiIung äuBerft Beftür^t nnb

glau6te al§ fc^lec^ter Siec^ner, bcr er ftct§ tüar, fid§ allerlei ßnt6ef)rungen auf=

erlegen ober gar fürg ^rot arbeiten ju muffen, o6li3ol)l feine ©inna^men gerabc

in jener 3eit Bebentenb Inaren unb burc^ ben ©rfolg feiner Cper ,4^ique--£ome"

no(^ inefentlid) nermef]rt Iriurben. ©r madjte aber tion biefer überflüffigcn ©orge

feiner 2BDl)ltäterin feinerlei Einbeulung, betonte üiclmeljr, ha^ er e§ niemals Der=

geffen lönne, lüie fic ilin burd) if)re ?yreunbfc^aft unb Unterftü^ung öor bem Unter=

gang gerettet liabe, unb nal)m e§ al§ felbftücrftänblic^ an, ba^ ilir geiftiger 5^cr=

iclir unter ber 6c^iclfal§tr)cnbung ni(^t leiben bürfc. f^rau üon 53k(f lic^ i^m

jebod) barauf feine Slnttnort jnlommcn, unb lücnn fic früher an ben geringften

^leiniglciten, bie il)ren ©c^ü^ling betrafen, ben tnärmften Stnteil na^m, blieb

fie ic^t felbft feinen größten Erfolgen gegenüber üöllig ftumm. ^atte fte nur

für ba§ 9iingenbe unb ©orgenüolle in bem ßünftler ^ntereffe, nic^t auä) für

feinen fertigen 9iu^m? Ober mar fie in einen ^uftanb geiftiger unb feelif(^er

3}crn)irrung geraten, ber il)r Selxui^tfcin trübte? 3:atfö(^li(^ tnar fie nac^

tüie öor eine rei(^e ^yrau. Sfc^aifotUölt) fudjte nac^ aHen möglichen 6r=

!lärungen für bie§ 3>er:^ alten , ha^j fein ©elbftgefül)l auf§ ticffte fränlte unb

t)erlor OöEig bie Raffung, al§ e§ au^ einer 93littcl5perfon nic^t gelang, ben

obgebroc^cnen brieflichen S>er!el)r tnieber^eräuftellen. ^rau tion 5Jted cr!ran!te

über gu jener ^eit ci" nmm 5teröenlciben, ha^ fie langfam ba^infied^en lieB-

©ie tüar eine ©terbenbe, al§ fic bie 91a(^ri(^t erl)ielt, ba§ i^r greunb bal)in=

gegangen fei, unb folgte i^m im Januar 1894 in bie ©lüigfeit. 3Bie tief fic^

aber ba^ 35ilb bcr eblen grau bcr $t)antafic 3:fc^ai!otr)§!t)§ eingeprägt ^atte,

bclücift, njic fein trüber mitteilt, ha^ er auf bem ©terbebettc immer it)ren

Skmen tüicberljolte , unb ba^ biefer ha^ einjige 2A}ort blieb , ba^^ bei ben

unartüulicrten, im gieber au§gcftoBcnen Sauten bcutlii^ 3U Ocrftclien luar.

II.

5i^nlicl)c fcclif(^e erregungcn, toie fie 2;fd)ai!otü§fi) bur(^3umad)en l^atte,

als er fid) öon bet ^urisprubenj loöfagte unb aiim ©tubium bcr 5Jhtfi! übcr=

ging, ftcEtcn fi(^ bei i^m ein, al§ er mit bem ©ntfc^luB rang, feine ©tcHung

am .^onferöatorium nieberjulcgcn unb als frei fc^affcnbcr Äünftler Hon einem

feften ^Arbeitsplan unb 5lufcnti)alt§ort unabl)ängig ju fein, ©r tnurbe immer

reizbarer gegen feine Umgebung unb laS au§ allem, felbft anS ben fd)meid)el=

Ijafteften Minderungen, 53tangel an 3lncr!cnnung ober gar feinbfeligc '^Ibfidjtcn

l^erauö. äßie fron!f)aft biefe 6mpfinblid)fcit toar, gcl)t barauS Ijcrnor, ha^

er öon einzelnen abfprec^enben .Vtritifen, tüie fie unter anberm öanSlic! lier=

ijffentlic^t l)attc, fo impreffioniert mürbe, ba^ er fie auc^menbig muBtc iinh

Ijäufig l)erfagtc.

^n einem ^rief an feine fyreunbin fagtc er einmal:

„^d; öeniefje jinar ben 5Kuf bcr 33efd)eibenl)eit, id; rnny, ^Ijncu ahcv ^y\n^ im

Qelieimen beid;tcn, bafj meine '-Befdjeibenljcit nid)tö antiveo i|t alo ein uertapptcr

Ib*
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unb fef)r großer (Sfjrgetj. Unter allen Ie6enben 9Jhi[ifern gibt e§ nic^t einen einjigen,

yor bem id) gutmilltg mein ^aupt neigen mürbe. 2)ie 5iatur, bie mid; mit [o uiel

6toIg auögeftattet, l)at mir gleidj^eitig baö ©efc^icf nerfagt, meine 2Bare inö red)te

£id)t gu fe^en. Je ne sais pas nie faire valoir. ^dj uerftefje eö nidjt, meinem
9hü)m au§ eigner ^nitiatiue entgegengugcljcn, unb gielje e§ üor, abjumarten, bis er

[elbft ju mir fommt."

Hm fo bantbarer war 2]"d)aifon)ö!l) , tücnn 5)tänncr öon ^cbeutunt^

Qu§ freiem antrieb an feinem !ünft(erif(^en ©djoffen Anteil nahmen. 5l(§

er, um feinem beftänbigcn ©elbmangel abjufjclfen, im Wäx^ 1871 in ^}lo§!au

ein tf^on^ert öeranftaltcte , bei bem '^. ßaub an bcr Spi^e be§ Quartetts ber

ruffif(f)en muft!alifd)en (55efcEfd)aft, 5H!oIai tRuBinftein unb bie auggejcic^nete

©ängerin y}rau @. Salt)rotr)§!aia in feinen .^ompofitioncn mittnirÜen, befanb

iiä) unter ben ^^iP^'^^"^^ ^^^^ 1urc3enjett) , bcr fic^ für ben .^omponiften fet)r

intereffierte unb öon if)m bereite im 5lu§Ianbc öiel cjel)ört ^atte. ^a§ bloBe

ßrfdjeinen be§ gefeierten 5JZanne§, ber mit ltiefteuropäifd)cr SSilbung gcfättigt

tüar, unb ft(^ in feinen ßrää'^lungen at§ einen fo feinen Kenner ber ^J^ufi!

gezeigt ^atte, genügte, um ein günftigey 35orurteil für ben @rfo(g biefe§ 5tbenb§

bei ben ^u^örern ju ertüeden. 5ieun 3a^i"e fpäter U)ol)nte Surgenjetü in

5!)Zo§!au ebenfaEg einem ßonäcrt 2;fc§ai!otüö!l^§ bei, bcr mittlertoeilc ein be=

rütimter Wann gcmorben tnar. ^n einer feiner ergrcifenbften, furg öor feinem

Sobe nerfa^ten 51ot)eIIen „5k(^ bem Sobe" (in ber bentfc^cn Übcrfc^ung

„ßlara ^Jlilttfc^") fc^ilbert ber 3)ic^ter, tnaö 5}lobeft 3:f(f)ai!otr)§!l) in feinem

biograp!^i]c^cn 2i>cr! ju erttiäf)nen öergeffen l)ot, einen foldicn mufi!alifd)en

5lbenb unb ben ßinbruc! be§ Siebe» „5hir tner bie ©ef)nfuc^t !ennt" in ber

.^ompofition öon 2f(^ai!otr)»!l^ auf ha^ ©emüt eine» fran!{)aft öeranlogten

jungen 53lanne§.

^m ^erbft 1876 trot S:f(^ai!olü»!t) in nö^ere SSe5iel)ungen ju bem ©rofen

S. ^. Xolftoi, für ben er feit bem @rf(^einen feiner erften bid)terif(^en 3trbeiten

eine bcfonbere S5eref)rung ^egte, unb beffen großen 9ioman „ßrieg unb |}rieben"

er al§ S^ationalepo» ber Stuffen über aHe§ liebte. @r fteEte fti^ bie @rfd]cinung

be§ ÜJlanneS, ber fo tief im ^er^en feine» 3?oI!e§ ju lefen tou^te, aU ettoa»

^^^antaftifc^e» unb llngc^euerlid)e§ üor, um fo met)r al§ man Don ber $erfön=

lic^teit be§ £ic^ter§ bamal» noc§ tüenig tüuBte unb 33ilber öon if)m ni(^t

annä()ernb fo öerbreitet iDaren töie f)eute. 3)er ^omponift befannte 3et)n ^ai]xii

fpäter, ha'^ er öor ber S3egegnung mit Solftoi eine namenlofc {yurc^t empfunben

ijabt, tüeil er glaubte, ha^ biefer felbft in bie ge^eimften 2Sin!eI feiner ©eele

bringen unb auc^ nic^t ba§ geringfte 6c^Ie(^te barin öerborgen bleiben tnürbe,

fo ba^ e§ mü^ig lüäre, i^m nur bie guten ©eiten geigen ju töotlen.

„^n 2öirtlic^!eit fam e§ aber ganj anberö," fä§rt S^ldjaiforoöti) fort. „2)er

größte aller 9Jienfc^eufenner ermieö fi(| im Umgang mit feinen 50iitmenfc^en al§ ein

feljr cinfad^cg, fjer^Ud) aufridjtigeS, liebeüoUeö Sffiefen, bem gar nid;tö baran gelegen

fd)ien, jene 3ütroiffenf)eit, bie id; fo fe^r fürd^tete, uor jebermann ju betonen; er

fc^onte burd;au§ nid;t bie tränten ©teilen, tat aber anberfeitö miffentlid; nie einem

ältenfdjen^erjen me^."

£ic Unterhaltung belucgte fic^ öor.^ugslneife um ^Jlufü, tüobei ©raf 2olftoi

ft(^ aly auSgcfproc^enen Giegner 33eet^oöen§ befannte, beffen ©eniatität er
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burc^auy Be^iüeifelte. „£)o§ ift aUerbingg ein ^ufi, iintoürbic^ cine§ großen

^knne§," meinte 2;fcf)oifotü§!^. (gr bat feinen ^^^reunb 5ii!oIai Stnbinftetn,

bent Berühmten ©aft ju S^ren im .<^onfeibatorium einen 5Jinfifabenb ju t)er=

onftaltcn. S9ei biefcr ®elecjen!^eit gelangte aiiä) be§ Komponisten 5lnbante auy

bem D-dur-Qnortett jum 3]ortrag, tüobei Solftoi öor 9tü^rnng in 2:ränen au§=

brac^. 2;fc^ai!on)§!l) fc^rieb bamal§ in fein 2^agebud^: „9iie in meinem

ßeben tüar mein @£)rgei] fo über unb über befriebigt — nie itiar mein 5tutoren=

e^rgei,3 fo beglütft mie bamal§, aU 2. Xolftoi, neben mir fi^enb, ben .^längen

meines 5lnbante Iauf(^te nnb tränen über S^ränen feinen 5tugcn cntfloffen."

5}ier!tnürbig , ba^ bie SSejie^^ungen ^tüifc^en biefen beiben 5JKinnern nic^t

lueitcr gepflegt mürben. 51I§ „5tnna Karenina" im „9tuffif(^en S3oten" er=

f(^ien, öu^erte fi(^ 3:f(^ai!om§!t) feinem trüber ^Jlobeft gegenüber fogar fe!^r

abfällig. 5lu§erbem !onnte er ftc^ mit bem $)}r)ilofop^en in Solftoi niemals

befreunben. ^n feinem S^agebui^ finben tüir 188(3 nac^ bem ©rfc^einen bon

„203a§ ift mein ©laube?" folgenbe 6teIIe:

„9Barum, bente \ä), mu^ biefer DJiann, ber bte föftlidje ©abe befi^t, bie Seele

eines 5}^enfc|en fo tDunberooU Ijarmonifd) gu ftimmen, ber bie J^raft §at, unfre

fd^rcac^en ^öpfe gitm 33egreifen unb 3]erftefjen ber gebeimften 35>tnfel ber ®tf)i! 311

groingen — roarum mu^ biefer Wiann ben DJioralprebtcjer fpielen, mavnm raill er

unfer Sef^rer unb 23ormunb fein? g^rüber tonnte er burd^ bie einfad)e ©rjäfjlung

eines geroöbnlid;en, alltäglid)en SSorgangS ben ftärfften ©inbrud bi^te^^i^ffen. ^ae,
rcaS ba jiotfdjen ben 3etlen 5U lefen, max eitel Siebe ju feinen 53iitmenfd;en, eitel

^Jtttlcib 5u i()rer §ilflo)igfeit, 25ergänglidjteit, 2ßinäigfeit . . . 3tber auö aßen feinen

je^igen ©cbriften loebt ein falter Suft3ug; man empfinbet eine geioiffe g^urdjt unb
füblt, baf3 aud; er ein 5}tenfd; fei, b. §. ein 2ßefen, melcbeS gegenüber unfrer Se=
ftimmung, bem S^ed unb S^d beö ganzen 5Dafeinö, ©ott unb i^kligion gegenüber

ebenfo Ijoffürttg eingebtlbet, aber aud; ebenfo unmiffenb unb gering ift mie ein "^nldt,

^a^ an einem raarmen ^iilitag geboren rnirb, um gegen 3lbenb für eraig ju uer=

fd;n)inben. SDer frühere 2:oIftot mar ein ©ott, ber je^ige — nur ein ^riefter."

@i entfprod) ber träumerifc^en unb cmpfinblii^en 5lotur 2:f(^aifom§!l)ö,

ber bei jeber SSerütjrung mit ber 2ßir!Iic^!eit luie eine 5}limofe ängftlict)

aufammenauctte , öon bem ©ebanfen an bie 5lsergänglic^!cit alle§ Srbifd)en

meIanc^olif(^ niebergebrüctt mürbe unb ftc^ frü^aeitig mit 2:obe§af)nungen

trug, bie fic^ fc^neU öerflüc^tigenben ßinbrücEe nnb ©riebniffe in ^orm bon

2;agebuc^noti3en feft3u:^olten. gr ^offtc, mit biefen ©elbftbetrac^tungen einen

'S(^a^ für fein bitter anfammcntrogen unb bie entf(^munbene ^ufi'^n'^ 6eim

SDuri^blättern ber .^efte nod) einmal burc^leben ju !önncn. äßie 5}tobeft

2:f(^ai!otD§!t) mitteilt, l)atte er ftd) babei ein 6l)ftem bon Jürgen ©ü^^en unb
obgeriffenen ©ä^en gebilbet, bie niemonbem au^er iljut öcrftönblid) maren.

5lber bie SSetrac^tungen über feine Kinb^eit nnb ^vüngling§jal)rc crmcdten in

ilim fpäter ein getniffeS ©cfül)l bon Sc^am, unb er Hernidjtetc fic, um fid)

in 3ufunft nur an Xatföc^lic^eS ju galten. 3)o(^ and) biefe ^eid)tc fing an,

i^n äu beunrul)igen , unb er naf)m feinem Sruber ha^ SBort ah, ha§ meifte

bon biefen 33lättern naä) feinem 3:obe 3U öerbrennen. ©elbft bamit nid)t

aufrieben, übergab er einen großen Sieit feiner ^lotijen felbft ben flammen,
fo ba§ fid) in feinem 5iad)laf3 nur tnenig 5Jtaterial biefer 2lrt üorfanb, baä



"278 5Deutfd]e 5Runbjc^au.

a6er immcr!^in für bic SSeurtcilung fcinc§ Gif)ara!tci-§ , feine§ ©innen§ imb

Stinten», feiner |)offnunflcn unb ©nttäufc^uncjen öon äßert ift.

©ro^e ?5^rcube mnd)tc e§ if)m, al§ nod) bcr 5luffü^runcj feiner jtneiten

©infonie unb ber Oper „Cpritfi^ni!" in $Peter§burci fein Schaffen auä)

QU^erl)a(b 9iu^lanb§ SÖeadjtuni] fanb. 511» bic ruffifcfjc 9lQtionalo:per

„3)a» ßeben für ben ^^i^'cn" öon ©lin!a in 5)^ai(anb jum crftenmal auf«

gefüf)rt it3urbc, madjte öan§ ö. S3ü(oIü in einer an bie „Sltlgemcinc ^cituncV

cjerid)teten .^torrefponbenj (1874) auf 3^f(i)ai!ott)§!^§ ©treid^qnartett, feine

Moöier!onH3ofitionen unb öor allem auf feine Ouvertüre ^u „Ütomco unb

^ulia" aufmerffam: „ä>erniöge feiner 3]ielfcitic|!eit toirb biefer .^omponift öor

ber (Sefafjr gefi^ütjt fein, einer 9li(^t6ea(f)tunc} int 5Xu§Ianbc an^eim.^ufaEen, tnie

fie bem mit öaterlänbifdjem Ütu^mc ^ufriebeugeftellten ß)lin!a juteil geworben

ift." 2;fd)ai!olt)§!t) it)ibmete fein im ^j'afjre 1874 !omponierte§ .^laöicrtongert

23üIotri an 6teIIc ^lüolai 9tubinftein§, bcm biefe Slrbeit urfprüncVüd) angeeignet

lüar, ber fid) aBer barüBcr fe^r aBföttig geäußert ()attc, lüäf)renb Sülolü fie

tocgen ber eblcn, !rafttioIIen unb origineEen ^'been ha^j öoEfommenfte unter

ben it)m Befannten 2Bcr!en 5Ifc§ai!on}§!l^§ nannte.

5iur ber eine, ber i^n al§ ßünftler am befteu !ennen mu^tc, an beffen

Urteil i^m am meiften gelegen tnar, blieb i(]m bauernb fremb — 5lnton

üiubinftein. 35ergeblid) !^at e§ bie garte, für aüey ©ro^e empfänglidie 6eele

2f(^ai!Dtv)§!t)y üerfudjt, \xä) burc^ bie SSehJunberung feine» ße^rmeifterS beffen

2ißertfd)ä|ung unb ^^rcunbfc^aft gn erringen, ©ein ^ilb folnic ein Vortrat

beS unglüdU(^en Subtuig XVI. öon ^ran!reic^ bilbetcn lange ^cit ben einzigen

©(^mnd feiner S5ef)aufung. 6r Ijat c§ immer al§ ben ©d^merj feine§ Sebeng

empfuuben, ha^ er ber ^erfönlid)!eit 3tubinftein§, fo fe^r er fic^ barnm aud)

bemül)te, nie nä^cr treten burfte, öon il)m niemals ein Sßort ber 5luf=

munterung ju l)ören bekommen, ja nic^t einmal einen ^rief em:pfangen follte.

^m f^rü^ling 1878 fc^reibt er feiner (Siönnerin ou» 6laren§:

„Sie fpredjcn uon 31. 9Ui6inftein. 9Sie fann idj und; i§m gleidjftellen ? ßr ift

bod; t3ei]enuiärtit3 ber ßröjjte ^ianift ber SBelt. ^n il)m Ijat fid; ein auf^erorbentlidjer

35irtitoö mit einem becjabtcn ^omponiftcn yereintgt, fo ba^ ber le^terc nom erftereit

fojufagen auf ben ©djultern getragen rotrb. ^d) loerbe bei Seb^eiten nid;t ben

5el)nten 3:^eil beffen erreid;en, luaä 9Ju6inftetn erreid^t t;at. ^n betreff 9^u6tnftein&

möd;te id; ^Ijuen nod) folgenbeS fagen: ^n feiner ©igenfdjaft alö mein Äcljrer fennt

er meine mufüaltfdje 9iatur beffer alö irgenbein anbrer, fo baf? er meinen dhi\ im

3luölanbe feljr förbern tonnte. 3"'" Unglüd §at fid; biefe ©röjje mir gegenüber

ftetö feljr l;od)mütig, ja weradjtenb oerbalten. Jlein anbrer t)at meinem Gljrgcij

fd;merjlid;ere äßunben beigebradjt als er. Sluf^erlidj mar er ftetö liebenSmürbig unb

frcunblid) ju mir. 2)urdj biefe SiebenSmürbigfeit unb 5'reu»blidjteit Iie|3 er aber

Ijinburdjfdjimmern, ba^ id; il)m nidjt einen ©rofdjen mert fei."

5ll§ ic§ im 3a^re 1892 bie ^iograpl)ie Slnton 9iubinftein§ fdjrieb unb

Sfc^aüotüötl) um 5lu§!unft über feine perfönlic^eu Se^icljungen gu feinem

cf)emaligen Sefjrcr bat, l^at er fi(^ über biefen für i^n fo empfinblidjen ^Htnlt

in feinem 5lnttr)ortfc^reibeu mit einer 5tu»fü^rlid)!cit unb Offenljeit au§-

gefprod^en, bie i^m ju großer (£'l)rc gerei(^en. 2:fd)ai!oü3§!t) !lagtc mir in bem

crü3äl)nten Srief, ben fein 5Bruber in bem biograpl)ifc^eu S^ßcr! mieber ah--
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flcbrutft i)at, ha% ftc§ bcr 5I6grunb jtotfc^en 3lnton 9iu6in[tein unb if)m im

Saufe öon faft brei^ifl ^afjvcn nur no(^ ertüeitert f)a6e, unb fügte f)inju:

„^d^ lourbe al§ ^rofeffor in 5Jtogfaii ber malere Jyreunb Üiifolai ^ubin[tein§

unb i)attQ ba§ ©lücf, 3(nton non 3eit S» -Seit gU fefjen. ^d^ i)ahe xi)n fortbauernb

immer uerefjrt unb in il)m ben i^-öJ5ten ^ünftler unb ben ebelften 9)cenfci^en gefefjen, —
a6er icf; 6tn niemals fein J^-'t'unb j^cmorben unb merbe niemals fein ^reunb roerbcn,

2)iefer grc^e g^ij-ftern jieljt immer burd; meinen ^^immel, — aber immer, roenn id)

fein Seucfjten bemerfe, füfjle id^ ifjn meit von mir."

2:fd)ai!ott)§!t) brückte am 6d)IuB feine» 23riefey bie ÜbcrgcuLjuni] au^% ba§

5lnton 9iubinftcin feine 5Jhifif nic^t liebe unb fi(^ öon feiner $t>erfönli(^!eit

abgefto^cn fütjte.

@§ lag in ber %ai eine gan^e ä'öelt 3tx)if(^en ber ungebrochenen, mönn=

lid^en, Ieben§frof)en ßraft '}tubinftein§, ber gar feine 51ert)en ju fennen fdjien,

obiüo^^l er bie feinften Befa§, unb ber reizbaren, foft ineiblii^en @ntpfinb{i(^!eit

2fc^ai!oto§!t)§, ber fic^ öon bcr ä'ßir!lic^!eit be§ Sebenö tnie öon einer

^renneffel Berührt füllte; jlnifc^cn h^m Sßeltbürger, ber überatt ju öaufe

toar unb an feinem f^rüliftüdötifcf) im ^öid eine Unteri)a(tung in öier

(5pracf)cn füf)rte, unb bem au5f(^Iie^Uc^en Muffen, bcr ancf) beim 3lnB(ic! ber

fij;tinif(^en ÜJIabonno unb beim 2)urc^töanbern ber ^PeterSüri^e immer ben

Söinb über feine f)eimatli(^cn ©teppen ine^en §örte unb öon bem ßeben in

einem üeinen ruffifd^en 2)örf(^en träumte, tüo bie SBouern Beim ^sflücfen ber

.beeren i^re fanft öerÜingenbcn 3>ol!yIieber anftimmten; ^tnifd^en bem SicBling

ber @efetlf(f)af t , ber ol)ne (grauen nic^t leben !onnte, unb bem öerlegenen

ängftlicfjcn ^Jlanne, ber |)Iö^lic§ öerftummte, töenn it)n fdpne 5lugen ^ärtlic^

anblickten, bem ber „gro^e äßurf" fo tocnig gelang, ba^ er barüBcr faft ben

ä>crftanb öerloren Ijätte; jtöifc^en bem mufi!alif(^en äßunberünb, ba§ fc^on

mit 3e£)n 3af)ren ben SSeifatt ber 5Jicnge Begierig auffog, unb bem ernften

Beamten, ber erft in reifen ^a^ren ben ©prung in baö Ungetüiffe be§ fünft=

lerifdjcn ©c^affenS unternahm. 3)iefe Beiben 5i>erfönlic^!eiten !onnten mot^t

biefelBe ©tra§e töanbern, aber nid)t unmittelBar ncBeneinanber t)ergef)en.

©ie !onnten fic§ ai^ten, aber fic Ratten ftc^ im ©runbe nur menig ju fagen.

3^er eine ^atte ben S5Iid immer nod) ^eter§Burg gerichtet, tüo ha^j 9hiffentnm

bie garbe ber tnefteuropäifc^en Silbung annimmt ; ber anbre lebte mit feinem

ganzen 2:en!en unb gü^len in 5Jto§tau unb murmelte in bem altflamifc^cn

©cifte, bcr fic^ burc^ bie ^a^r^unberte bort rein ert)oltcn f)at.

(^an^ öcrftänbniöloö ftcf)t Sfdjaüotöyfl) einem ^JJlanne lüic 33raf)m§ gcgen=

über, ^eim ©rfc^einen Don beffen erfter ©infonie fagt er: „^ür mid) i)at

er gar feinen 3tci3. ^d) finbe, ha^ er fef)r bunfel unb tait ift, babci öoder

$rätenfion, aber o^ne red)tc 2;iefe." ^n ber !ran!t)aften ©timmung, in bcr

er fi(^ im |^rüt)(ing 1878 tnäfjrenb fcincy 5lufentf)a(t§ in Cs(arcn§ Befanb,

förid)t er if)m fogar febe fd)öpferifd)e ßraft ab unb nuidjt fein -öcfil barau'3,

ha^ er fid) öiel ^öfjcr fc^ä^e al§ i^u. fycBruar 1880 fudjt er in einem anbcrn

SSrtef an |}rau öon ^ecf nac^ äBorten, um au-^jubrüden , löc§()a(b i()m bie

^ufif öon 33rat)mö antipat^ifd) fei.
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„'^d) mxU fagen, bafe er niemals etroaö au§fprid;t, unb wenn er es auöfprtdjt,

fo fpric^t er eS iiidjt uoK unb gan^ aus. 5lün[tltd; julammengeflebte 3:eild)en eine§

unbeftimmten (Stiuaö bilbcn feine 9Jtufit'. £)ie 3eid;nung ent6ef)rt ber ^srägnanj, be^

^oIoritG unb beö Gebens, ßigentlid; müfjte xd) , unabljängig von irgenbiucldjen

33efdjulbigungen, etnfad; befennen, bafj 33ra^mS al§ mufitaliid^e ^erfönlid;f'eit mir
antipatf)iid) ift. Sd) fann i()n nid;t »erbauen, er lafjt midj talt. 2)aS i[t eine rein

inftinftiue (i'mpfinbung."

%i§ er fpätcr mit 23ra:^m» in 3Bicn 3u|ammen!am , !onrtte er ft(^ bcr

£ieben§tüürbici!eit fcineS 2jßefen§ nid)t entjic^cn unb mu^te befcnncn , ha^ bic

in feiner ©cfeEfc^aft öerfirac^tcn ©tnnben in i^m eine überaus angenet^me

Erinnerung ^urütfgelaffen f)attcn. 5luffaIIenb ift e§ nur, ha% er if)m bie

(^arn!teriftif(^en ^üge eineg Germanen abfprii^t unb bei feinem 5lnblitf mcit

me^r an einen gutmütigen, fi^önen, nic^t mel)r iungen rufftfc^en ^rteftcr, an

ben %t}p\i§ eine» raffeei^ten ©ro^ruffen erinnert n)irb. 9tatto§ fte^t er ber

erften 5luffüf)rnng be§ „9iingö" in 23at)reutf), 5(uguft 187<J, gegenüber. SSei ber

3}orfteIIung be§ „Üt^eingolb" mai^tc nur bie betDunberungStüürbige 5Iuy=

ftottung ginbrud ouf it)n. „^n mufifalifi^er S3e3ic^ung", fä^rt er fort, „ift

eS ein ungloublid^er Unfinn, in bem jeboc^ !^in unb tnieber fef)r fc^öne,

jo entgürfenbe ^Jlomente aufbüken." @r fonnte hav ©etümmel ber 53U'nfd)en

in 33al)reutf) tüö^renb ber geftfpieltage , bie Unbequemlic^!eit be§ Sebeng in

ber fleinen ©tabt , ben 5tufent^alt in bem öerfinfterten ^ufc^auerraum !aum
ertragen unb tjerfiel tüieber in jene nerööfe 5Ibf:pannung, bei ber it)m bic

fofortige 9tüct!e^r nad^ Oiu^lanb al§ einzige» öeiltnittel erf(f)ien. Cbluo^t er

mit ber S^etralogie nii^t» anzufangen iru^te, fc^rtingt er fii^ jum ©ct)Iu§

bo(^ 3U bem ©eftänbni§ auf, ba§ fie ein „toelterf(^ütternbe§ ßreigniö, ein

c:pod)ema(^enbe§ ^unfttüer!" bebeute.

23on üf)nli(^er Unfi(^erf]eit ^eugt olIe§ , h3a§ er fpäter über 9ti(^arb SBogncr

fagt. ^alb finbet er ein^clney gro§ unb fjerrlic^ , balb nennt er ben 2)i(^tcr-

lomponiften einen 2)on £uic§otte, ber feine .^raft bei ber ^agb nad) bem Un^

mögti(^en aufbiete, toä^renb er nai^ feiner 5Jleinung im ©runb Sinfonifer

fei unb ein ganjeS ^)leer mufüalifc^er ©djön^eit ou§ fi(^ ^erOorjoubern fönnte.

2)en „Sot)engrin" be.^eii^net er als bie .^rone aller 2Bagnerfc§en Sd)ijpfungen

unb meint, ba§ na(^^er ber 91iebergang feine» Talente» begonnen !^abe, ha^

bur(^ ben „fatonifd)en ©tolj biefe» ^Jlenfc^en" erftitft tüorben fei. 9kc^ einer

5lutfü[)rung Don „Iriftan unb ^fo^be", bie er ©ilöefter 1882 in äBien ^örte,

!om er fogar ju bem ©c^lu§, ha^ 2})agner tro^ feiner au§erorbent(i(^cn

fd]öpferifd}en SSegabung, tro^ feine» f(^arfen 23erftanbe», tro^ feine» bidj-

terif(^cn Polente» unb feiner umfoffenben 23ilbung um bie .*^unft überhaupt

unb bic Oper im befonberen nur ncgatitie 3}erbienftc Ijabe. £)a§ |)öc^ftc leiftct

er aber mit bem ©a|: „2ßa§ ha§ bramatifc^e ^ntcreffe feiner Cpern anbelangt,

fo ift e§ in meinen 3tugen fe^r gering, manchmal fogar ünbifc^ naiö."

3e ineniger er jum Urteil über bie ©d)Dpfungcn anbrer berufen mar,

befto fid)erer ging er um biefe ^^\t feinen eigenen äßeg, um einem bcr popu=

lörften äöerfe bcr ruffif(^cn $Poefie mufüalifc^e» Seben ein3ul)aud)en.

3m ^rül)ting 1877 mar er bei ber ©ängerin, ^rau ßatoromsifaja, bic

beim (Scfpräd) über Operntcyte plö^lid) bie 23cmcr!ung falten lie^: „ST^e
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toäre c§ mit ,eugen Dneflin'"? 2:fc^Qi!on)§!t) fanb bie ^bee, bie Berühmte

poettfc^c ßraä^lung 5Pufc^!in§ in 5}^uft! iim3ufe|en , ^unäc^ft !urio§, unb er

'crtüiberte auf biefen 95orf(^lag nichts. (Später dbtx , al§ er in einem 9te[taurant

<tllein äu 5Jlittag a^, Begann er barüöer nat^jubenfen unb nun fonb er bie

i^bee gar ni(^t fo aBfurb. (5r Ia§ bie 2ßer!e beg £)i(^ter§, unb jlnar mit

fotc^em (Sntäütfen , '^o!^ er eine jt^laflofe Dki^t üerBrac^te unb h(i^ „©jenarium

^iner föftlic^en Oper mit 5t?uf^!in§ 3:ejt" gefunben 3U ^a6en meinte.

„3)u glaubft nid;t/' fdjreibt er feinem 33ruber ^Itobeft, „rote roilb id) auf biefeS

(Sujet bin. 2öie frofj ic^ bin, ben üblichen ^s^araog, ätI)iopifd;eu ^rinjeffinnen,

aSeiujiftuncjen \\\k^ bergleidjeu ^uppengcfdjidjten au§ bem äSege gegangen ju fein.

•2öeld;e ^yülle üon ^oefie ,Dnegin' birgt! %^) bin burd)au§ nic^t üerblenbet, id; roeife

genau, '^<x\-> bie Dper ju roenig C^anblung, 5U roenig 93ü^neneffefte fjaben roirb, aber

ber grof5e ^:|]oefterei(^tum , bie 2cben§roaf)rl)eit unb ©tnfadjfjeit ber isorgänge foroie

bie genialen %zx\z ^ufd^finö rciegen gcroiffe 5}^ängel fic^erlid; auf."

gr fui^t ein intimeS, aber erfc^ütternbe§ 3)rama, ba§ auf bem ^onftüt

foI(^er Stimmungen berut)t, mie er felBft fie burc^gemac^t ober gefe'^en ^at.

€r füf]It im öorau§, \ioS^ feine Oper !einen ©rfolg ^aben inerbe Bei ber ge=

meinen Üioutine, bie auf ben .f)oftf)eatern eingeriffen fei. £)c§:§alB motte er

jte bem 5Jtarient^eater nii^t nur ni(^t einreichen, fonbern jebe 5luffü:§rung

•an biefer 23üt}ne ju üert)inbern fuc^en unb fie öiel lieber ber Sutane be^

..^onfertiatorium§ anöertrauen. :3n ^er Sat erfolgte bie erfte ^uffü^rung

burd) bie ©c^üIer be§ ^Oö!auer ll'onferDatoriumg im bortigen .^leinen 3:^eater

im Wö^xi 1879; aber mertmürbigerineife o'^ne Befonberen Erfolg. ^Eerbingg

mu^ angegeben tuerben, ba§ bie jugenbü^en Prüfte, bie bem .^omponiften

.jnr 2]erfügung ftanben, nid)t au§reid)ten, bie§ äßcr! in feinem öoEen mufi=

hlifc^en ©lana gu geigen unb 'bo!^ bie ^ufammenfteEung be§ SiBretto§ nac^

ber $t>ufcf|!inf(^en 3)ic^tung, bie aßen ^u^öi^ern al§ etmaS §eilige§ unb Un=

taftbarcy erfc^ien, für eine unerf)örte ^ü^n^^eit angefel^en tnurbe. ©elBft

5lnton 9tuBinftein, ber ju biefer 2]orftettung nac^ 5Jlo§!au gefommen tnar,

fagte bem ^omponiften Bei bem 5lBenbeffen in ber Eremitage, tno feine

l^reunbe nac^ ber 5luffü^rung öerfammelt tnaren , !ein äBort. 9Hemanb t)atte

bie ßmpfinbung, an ber ©eBurtgftätte eine§ äßer!e§ 3U ftetien, beffen fpäterer

Erfolg in ber ©ef(^ic^te beö ruffifd^en :Xf)eater§ ohnegleichen fein, in einer

•enblofen 3tei^e öon äßieberI)olungen feine Sln^ie^ungöh-aft au(^ nic^t im

minbeftcn erfc^öpfen unb hoA bauernbe ©ntäücfen öon SieBl)aBcrn unb .Kennern

in aUen 6^ic§ten ber ^eöölterung merben foHte. ©elBft bie erfte 5luffü^rung

•im G^roBcn 2l)eater in 5Jioö!au ging öorüBer, o^ne ^0!^ h(\^ 5}}uBli!um ben

einbructööollften 53comenten ber Oper, tnie ber 6r!lärung Oneginö unb 2;at=

Janas, ein mir!lic^e§ ä>erftänbni§ entgegengebracht l)ätte. ^ud) bie ^ritüer,

bie bem 3Ber! alleB @ute nad)fagten, ^tncifelten an ber 5lad)l)altigteit feine§

grfolge§. 3)a§ ^rftaunlic^fte lag aber barin, 'ho.^ bie Oper fogar Bei ber erften

tuffüf)rung in 8t. ^Petersburg, bie im 5lpril 1883 im ©aal ber ?lbelögefeK=

fd)aft burd) bie „5J^ufi!alifd)e bramatifd^e £ieBt)aBergefeafd)aft" ftattfanb, burc^=

au§ füf)l aufgenommen mürbe unb bie Leitungen faft gar teine ausführlichen

33efprcd)ungen barüBcr ücröffentlidjten.
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III.

3m v^eöi'ii'ii' 1879 fc^rcibt 2fcf)nifolü'3!l) an ?yrau Don ^M:
„9}tein ganjeS Seben lang bin idj '3Jiävtijrcr ber unerläfUicf;en ^Be^ieljurtgen ju

ben ^Jienfc^en gemefen. 3}ietner 9catur nad; 6in id) ein Sofjn ber 2öilbni§. ^sebe

neue !öefanntfd)aft, jebe neue Begegnung mit einem unbefannten 'Hicnfi^en maren
für micfj [tetö eine Cluede ber fürdjterlid;ften moralifdjen i^eiben. C^ö ift fdjmer ju

jagen, meld^er 2(rt biefe Seiben gemefen finb. 9JiögIid;eruieife ift e§ eine Inö ^ur

9}ianie gefteigertc iöefdjeibenfjeit, ober e§ ift bie abfolute 2l6raefenf)eit ieglid)en 33e^

bürfniffeg nad) menfdjiidjer C-kfellfd^aft, ober aud) e§ ift bn§ llnuermögen, oI)ne 3mang
ü6er fid; felbft etmaö 5U reben, ma§ man nidjt benft, benn baö ift bei feiner

Sefanntfdjaft gu nermeiben — furg : id; nieif? nidjt, ma§ e§ ift. Solange id) nid^t

in ber Sage mar, 33egegnuiu3en ait§ bem 9Sege ^u gefjen, ücrftellte id; mid; ftetS in

©efellfdjaft, fjeudjeltc Areube, fpielte beftänbig irgenbeine J)ioIIe — benn eö ift gar

feine 5Jtöglid;feit uorfjanben, baö 311 oermeiben — unb litt bie fc^redlidjften Clualen.

2)arü6er fönnte id) uiel crsaljlen. 2)ie ©egenroart eineö ^Jienfdjcn ift nur bann
angenef)m, menn man infolge langjäfjriger 33e5iefjungen ober ber ©emeinfamfeit ber

^ntereffen, namentlidj ber ^amilienintereffen, fic^ feinen 3'öang aufzuerlegen (naud)t.

3ft bae nid)t ber J-all, bann ift jeglid^e @efenfd)aft eine Saft, meldte mein moralifdjer

Organismus gu tragen nid)t ^raft genug (;at."

Sei folc^en ßmpftnbungcn bebeutete c§ für it)n eine \va^xt Selbft=

aiifopfernni], ^onjertreifcn burc^ ÜtuBtanb unb Seutfctjlanb, nad) Sonbon unb

^^ariy anzutreten, bie für jeben anbcrn mit ^tnftrenqunt^ öerbunben finb,

if)m aber gur fauni erträc^Iic^cn £ua( tinirben. 9tac^ icbem fröt)(irf) burd)=

lebten 5tbcnb crtnac^tc er am nöc^ftcn ^]Jlorgen matt unb neröcnfcbmai^.

3mmer miebcr mu^te ber c^efä^rüdjc Sröfter au§ ber Cfiarcntc ju .'pilte ge=

rufen tncrbcn, beffen prirfeinbe unb buftenbe tropfen ein öorübcri]cf)enbe§

©efül)! öon öcrftärfter Seben§!raft bevöorriefen. Sfc^ai!olU'3fl) öerlor babei

ntemal§ bie il)m angeborene 33ornef)m£)eit, ^etu^eit unb SiebeuSlnürbigfeit,

aber ber SSurm fra^ boi^ an feinem Innern, ©eine 9hröcn maren fo ge=

fc^tDöc^t, baB er Slngftcmpfiubungen bei einem ©etnitter befam, ba^ er fid)

im ^ötel Oor 9?atten unb ^Mufen fürd)tete unb bei feiner 9ieife nod) 9lorb=

omerüa toeniger unter ber @ee!ran!f]cit al§ unter ber ^urc^t litt, ha% ber

prac^töoHc ^Jampfer, bem er fi(^ für bie Überfaf)rt anvertraut ^atte, unter=

gef)en tnürbe.

6r t)atte eine §ö^e be§ 9tul)mc§ erüommen, Don ber er fic^ anfänglich

fc^tnerlirf) etma§ träumen Iie§, unb faf) fi(^ überall Don einer Bd)ax Don

greunben unb 3}eref)rern feiner 2J5er!e umgeben. 5luc^ ber ©roßfürft ^^onftantin

ßonftantinomitfd) erfreute i^n mit toertDoHen ^tiiijtn feine>3 äi>of](niol(en§

unb untert)ielt mit it)m eine fcffeinbe .^^orrefponbeu^ , in ber Voidjtige

mufüalifc^e fragen erörtert tnurben. Slllerbing» n)aren mebrere ifjm teure

^crfonen baf)ingegangen , aber er felbft bad)te !ur,3 Dor feinem -^Ib(eben, ba^

fo crfc^recfenb fc^nett erfolgen fotlte, menicier a(§ je an fein Gnbc, fonbern

fül)lte nur, Inie bie .V^raft jum @d)affen in ibm tnuc^y unb ber .ßrci§, ben er

mit feinen SBerfeu 30g, fic^ immer me^r auSbetjute. i^ie fec^ftc ©infonie, bie

er nad) bem 3]orf(^(ag feines Sruberg bie „pat{)etif(^c" nannte, machte bei

ber erften 5luffüf)rung in i^eter§bnrg aUerbing^ nid)l ben ertnartcten Ginbrnd,

tr)äf)renb fie fpäter mit Gntf)ufia';^muy aufgenommen tourbe. 2fd)aifomc'fi)
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füijlte nur 311 fefjr, ba§ er bie felbfiöehJuBte 3lr)in(5cnbe imb f)tnret§cnbc

^^erfönlic^!eit eine» €ri^efterbirigenten nic^t in öoüem 5Jla§e Befa§. 3(^on
frül^er litt er, toenn er auf ha§ ^Pobium öor bem £)r(^cfter ftieg, an einer

folc^cn nerööfen 5Inqft, ha% er ha^i ©efü^I ^atte, „al§ muffe i^m ber ^op\
üon ben ©(^ultern faEen", 2;otfäc^Ii(^ lieBte er e», infolc^cbeffen ba» .'^inn

:nit ber Iin!en öonb 3U ftü^en, unb nur mit ber redeten ju birigieren. Üam
ein 9]erfef)en Bei ber Sluffü^rung öor, fo öerlor er fofort bie fyaffung unb
verfiel in @rmübung unb @(ei(^gültig!eit , mit ber er Inirffame 3^ein=

f]eiten ücrtuifc^te. S^iefer 531angcl machte fic^ namentlich 6et ber fei^ften

Sinfonie bemer!Bar, in ber alle» ßraft unb ©(^toung atmet. £oc^ Be=

fjauptete 2fc^ai!oh)§!l), ber fonft leicht öon 3h)eifeln gequött lüurbe, mit un=

erfc()ütterli(^er 3uöerfi(f)t, ha'^ er nie ettüa» SSeffere§ gefct)ric6cn unb auc^

niemat» fi^reifien tüerbe.

S)rei Sage öor feinem 2^obe faf) er im 5llei'anbratf)eater in $)]etcr§6urg

ein ©tütf öon Cftroto§!t), Befuc^te einen ber .^auptbarftetler in feiner Soge

unb lachte öon öerjen, a(§ biefer in launiger äßeife feine 5töneigung gegen

ben 2ob au»brütfte. „@§ f)at noc^ 3ett/' meinte Sfd^aüolüSfl), „mit biefer

a6fd)eulicl)en ©tumpfnafe SSefanntfc^aft ju mad)en. Übrigen» f)oIt fte un»
beibe noc^ lange nid)t. ^c^ toei^, ha^ i^ lange leben tuerbe." 2;agy barauf

üagte er beim 2;ee über eine fi^Iei^t öerbrac^te 51ac^t unb beging tüä^renb

be» ©efpräc^e» bie Unöorftd)tig!eit, au§ einem (Slafe mit ungefoc^tem 2i^affer

gu trinfen, obtno^I gerabe ju jener :3eit in ^petcrgburg bie Spolera f)errfc^te.

S)ie Slntoefenben erf(^ra!en, aber 2:fc^ai!otü»!t) felbft blieb ru^ig. ©egen

5tbenb öcrf^limmerte fti^ fein 3"[t'^"^' fo ^a§ S^ci nam()afte Str^te, bie

Srüber 33ertenfen, gef)oIt töerben mußten; in ber 9kc()t lüurbe a(§ ßran!f)eit§=

urfac^e ßTioIera feftgefteßt. 3Im näi^ften S^age f(^ien eine Sefferung im S3e=

finben be» ^Patienten einzutreten, aber man fürd^tete bie 9iac§lüir!ungen, bie

bem Äran!en bei feiner ©djtoäc^e gefäl)rlic^ inerben mußten. Sie öerorbncten

^Jtittel f)attcn feinen (Srfolg. 511» ber ^srieftcr au§ ber ^sfaa!0!atf)ebra(c

ge()olt tourbc, um il)m ha§ 3rbenbmat)l gu reichen, fanb er 2;f(^ai!olr)»!t) bereite^

betou§tIo§ unb mu^te fii^ bamit begnügen, laute ©ebcte ju fprec^en, bie

öon bem ©terbenben ni(^t mt^x öernommen lt3nrben. ^n ben ^Jtorgenftunbcn

be» G. 51oöember 1893 unfre§ ©til» !^an(i)te er feine ©ecle au».

2i>ät)renb bie Sieber unb ^laöierfompofitioneu 3:fd)ai!otü6!l)» fid) bei un»
fc^on lange einer großen Seliebtf)cit erfreuen, f)aben fi(^ feine ©infonien,

Cpern unb Guartette nur fd)lDer burdjgcrungen, töäf)rcnb anbre ©(^öpfungen
öon it)m, tüie bie rei^enben 33allette „Xornröyd)en ' unb „9hi§!nadcr", bie

öon (5)eift unb 5Inmut überfprubeln, f)ö(^ftenü ftüdlncifc in A'lonjerten unfcrm

^ubtifum öorgefü^rt tücrben, 5ln bem fd)löcren unb fpätcn 9iingen um ben

©rfolg, an ber bi§ jum Siu^erften getriebenen ^Infpannung feiner Gräfte, an

bem SBiberfprud) ^tuifdjen feinem garten, lüeltfdjeuen Temperament unb feinem

Zaimt, bo§ bie äÖelt erobern lüoüte, Ijat er ftd) inner(id) öer^ebrt, aber, n.nc jcber

ec^te Mnfticr, ben ganzen ^nt)alt feine» Seben» in feine ©dppfungcn ergoffen.



Hus öetn Rumänifd)en

6o§ma lt»Qr ein geltjaltigcr ^Jlcnfc^! ©oBalb ic^ 6o§ma fage, fe^c i(^

i^n tnicbcr: ben finftcren Mann auf feinem braunen reitcnb; ^tüei <Bia^l--

angen buri^Bo^ren mic^, ein bicEer ©(^nurrBart befc^attet ben 5]lnnb . . . ©in

ranl)er Mann \vax 6o§ma ! ßtoig ju $pferb, mit ber ^linte auf bem 9tüt!en,

mit einem eüenlangen Meffer im Sebcrgürtel, fo !^a"6e iä} i^n immer gefef)en.

^d) Bin ein alter Mann, ben §unberten na^, ic^ !^a6e bie 3J5elt burc^toanbert,

i(^ :§aBe öiele Menf(^cn unb ®inge gefe^en, oBer ein SBefen iüie (Jolma Üiocoare ift

mir noc^ nie öorgefommen ! Unb baBei luar er nid)t ein 5Riefe, er n.iar mittel-

groß, fnoc^ig, fonneöerBrannt , fal) au§, tüie jeber anbre Menfc^, — aber er

lüor eBen nic^t tüie anbre Menfc^en. Man Brauchte nur in feine 5lugen ju

Blicfen, bann tonnte man, tuoran man tnar. (Sin ganger Mann!
^n jener !^nt Wax große 5lot üBer unfer arme§ Sanb ge!ommen. 2;ür!en

unb ©riechen üBerfluteten bie rumänifi^e @rbe, unb bie Menfc^en leBten in

Jammer unb ©lenb. SBelct) eine 3ett! '^^^^ 6oyma BlieB unBerü^rt tion ber

allgemeinen ,<^ümmerni§. öeute tuar er ^ier, morgen bort, o^ne Seib unb

(Sorgen. Sitte flol^en öor ben geinben, bie ha^ Sanb tertnüfteten , nur er

nic^t. @r tourbe gefangengenommen unb in Letten gelegt . . . 5lBer er Be=

rührte bie Letten mit ber |)anb , f(^üttelte fie aB , tnarf fii^ auf fein $t>ferb,

unb tueg toar er. ©§ tüar eBen gefi^rieBen im Suc^e feine§ £eBen§, ha^ er

gefeit fein foÖte gegen Äugeln : nur bie ©ilBerlugel Irürbe i§n töten . . . äBo

giBt e§ :^eutautage nod) folc^e Menfc^en? ®ay toaren eBen bie guten, alten

Reiten! . . . .^aBt i^r fprec^en ^ören öon bem anbern jungen Reiben, öon

bem <So^n ber Blonben Maib? ^a, bay tnar auc^ fo einer! . . . 6r :plünberte

^) aJlic^ael Sabolieanu, geBoren 17. 5iooem6er 1880 im 5]iavftf(ecfen ^»aScani, unireit

Saffl), tPD ]nn l^atev ütec^t^anftatt Wax, lebt in SButareft ale StngefteÜter im Unterrid}te=

minifterium. (friif)ienen Don itjm in rafc^ei; 3lufeinanberfolge finb ein JRcman C„2;ie Jatfen"),

brei 93änbe (5r3ä()lungen unb üerfdiiebene mit groljct 3lner£emiung aufgenommene Sfiäsen au-?

bem 2ür!en!riege öon 1877/78.
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brü6en in bcr äßalac^et, 6o§ma ^ü6en in ber ^lolbau, unb mitten in bei*

91ac^t trafen fie am 5Jtilcoö jnfammen unb taufefiten i^re ^eute ou§. Unb

glaubt i^r nic^t, ha^ bie @renäträ(^ter fie gefangennaf]men'? «Sie lüotiten

fie fangen. 2l6er 6o§ma§ ^Pferb flof) toie ein SrugBilb, ni(^t einmal bie

Äugeln erreichten if)u. @» ift tneit, öon ben bergen S^acou» bi§ jurförenje;

in einer dlaä)i biefen 2ßeg ^in unb ^er ju machen, ha§ ift !ein ©pa§! 5l6er

für 6o§ma unb feinen ^rounen toar e§ ein Spaß!

<Bo öerging fein SeBen, in ben äßälbern unb burc^ bief^elber; er !annte

bk 3lot ni(^t, bie Slngft ni(^t, unb bie Siebe ni(^t . . . 6i§ er fie enblic^

!ennen lernen mu^te ... ein Inunberbarer 5)lann! ^ä) fe§e i^n, al§ fei e»

geftern getüefen.

^n jener !^txt gehörte bo§ ©ut 3}ulturefti einem ©riechen, unb brübcn

auf unferm ©ut lebte in jener Ü^uine ein einzig f(^i3ne§ 9tumänentüeib. 5^er

©rieche liebte fie, unb ba§ lüar fein SÖnnber. ©ie ^atte fc^öngefc^toungene

Slugenbrauen unb §erenaugen. ^Jcan f)atte fie, gegen i^ren äßiUen, mit

£umitru GoöaS, einem ©riei^cn, öer^^eiratet. Ser ©rieche toar geftorben, unb

nun ^errfc^tc ©ultana, bie junge äßittne, allein auf bem @ut.

3(Ifo, lüie ic^ eu(^ fc^on gefagt f)ahe, 9HcoIa ^a^firibe, ber ©rieche, öcr=

ging öor Siebe für ha§ 2i5eib. 3ßie !§at er um fie getnorben, tüa§ f}at er aüe-S

getrieben, bei tüie öielen 2i>a§rfagern unb Zauberern "max er geü^efen: aKe§

umfonft! S)ie §errin tnollte i^n nic^t, unb bamit bafta! 2Bar er ^äfelic^'?

tüor er mi^geftaltet? ©ott betüol^re! @r U)ar ein ftoljer ©ried^e, braunäugig,

fc^tt)ar,5bärtig, groB unb f(^ön. 2lber lua» '^alf e§; fie iüoHte i^n nic^t!

@ine§ Sagey fa§ 5licoIa in feiner ©tube unb backte nai^. 2Sie gern Ijättc

er bie junge 2ßittüe äu feinem äßeibe genommen! SSarum tooHte fie feine

SBerbung nic^t erhören? 3]or einigen Sagen ^atte er mit feinem ^igeuner

unter i^ren 5Jlauern geftanben unb i^r ein Siebe§lieb fingen laffen. 3lber

ba§ §ou§ toar ftumm geblieben. 3Baö toar ha nun gu machen? . . . Diicola

finnt: „ic^ bin nic^t ^ä^Ii(^ . . . ic^ bin ni(^t bumm . . . tnarum lüilt fie

m\ä) nid^t? ©ie liebt einen onbren? 5Iein! (San^e 9M(^te ijabc^ id) fie

überU)ac^en laffen, niemanb gefit ju i^r hinein." —
5licoIa ift erjürnt. (Sr fte^t auf unb ge!§t ^inau§. ^m §ofe ftriegeln

bie Änec^te bie 5pferbe. „^jft ha§ ein geftriegelte» $ferb !" ruft er, unb fc^Iägt

mit ber ^eitfc^e nac^ bem jungen. Einige ©c^ritte tneiter trifft er ben

©ärtner, bcr in bcr ©onne ru^t: „©o forgft bu für ben ©arten? tnarte

nur! . .
." unb ber ©ärtner be!ommt e§ auc^.

2ßa§ ^ilft e§ ober, feine äBut an 5}hnfd)cn au»laffen, bie nic^ty bafür

!önnen? (är gel)t in ben ©arten, fe^t fi(^ auf eine ©teinbanf unter einen

ßinbenbaum unb finnt . . . unb finnt . . . ^m -Sperbfttüinb ift ha§ 2anh

fcf)on tücl! gemorben. (Sin tücl)mütiger ."pauc^ ge()t burd) bie Süfte, bie !:BIätter

löfen fic^ öon ben 3h)eigen unb fliegen, ,^ittcrnb, tüie ©djmettcrlinge, burc^

bie ©tiße be§ 2age§. Unter einem ^irnenbaum Hegt ein Raufen roter

Blätter, tüie S3(utytropfen. 5lico(o ift in ©eban!en öcrfunfcn. „äl>o§ ift mir

boö Seben tüert, hjenn bie ©eüebte mid) nic^t einmal anfefjcn lüill!" 6r

blidt auf bie tücüen ^Blätter unb feufjt tief auf.
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„SSaftlc, $l^afi(c!" ruft er. ©eine Stimme üinc^t büfter.

©in fräfticicr niter 501ann tritt biirc^ bic (Sortentür ein.

„33aftle!" |pri(^t ber §au§^err, „f)il| mir!" S)er 5llte Blitft auf feinen

.Öcrrn, feuf,^t unb ftcf)t unf(l)(üffig ha.

„^ßaftle, !annft bu mir uid)t ()elfen?"

„3d) lucif3 nid)t, .^err."

„S^enfe bod) naä). ®u finbeft immer -öilfe unb 9tat, f)ilf mir and) jctjt.

Sie ?tlte fjat !eine ^^Jlittel unb Jlöege gefunben. £er 3Ülcuiicr au(^ nid)t.

©tef) bu mir Bei, mein ©etreuer . .
."

„^a, iä) iüei^ nidjt . .
."

„5^erla§ mid) nid)t, 3>aftle."

„^c^ mödjte fd)on ettno§ fagen, ober ic^ tnage ni(^t."

„Öier ift ein £)u!aten, fprid^
!"

S^afile fdjQut ben !£iu!aten !oum an.

„^ä) tnei^, -öerr, bo^ 3§r mir au^ jtoei 3^u!oten ge6en tücrbet, auc^

brei, . . . aber . . . e§ ift nun einmal fditner . . . Sllfo ^ört! ^ä) an ßnrer

©teHe iüürbe naä) yyrofini gct)en, inürbe in ben §of treten, Inürbe in ha^

(Semad) ber .^errin bringen unb mürbe fte entführen! S:o'3 mürbe id) tun!"

„2Ba§ bu fagft, ba§ meinft bu, 2]aftle! SBäre ha§ möglii^?" Sjiafite

f(^meigt. Olicolo ftü^t bie ©tirn auf bie §anb; bann fagt er:

„^(^ tritt'g nerfuc^en! ^i^ füt)re e§ au§! 3d) ban!e bir, 5Ilter!"

„^(^ mufete mo^I, ha^ foli^ ein 9tat jmei Su!aten tnert ift," feufjte Ssaftte.

5lm felben 2l6enb Befteigt 5Iico{a fein $pferb, nimmt fünf häftige 3üng=

linge mit ftc^, unb fort ge^t e§ naä) f^^rafint.

S)er §erBftminb Brouftc burc^ ben äöalb. 2)ie 5}länner ritten fditneigenb

bafjin.

3>on meitem Ijörtc man bie öä^ne im £)orfe h'äf)en. ©onft mar tiefe

9tul)e üBerall. ©nblic^ erBIitft man ben ^erren^of ber äßitme
;
fi^marj, finfter

mie ein ^^of)Ient)aufen lag er ba.

9UcoIa unb feine SSegleitcr näfiern fic^ ben 531auern mie ©chatten; fte

fteigen fc^meigenb aB. ©ie merfen ©tridleitern üBer bie ^D^auern unb flettern

^inüBer. 3)ie $Pferbe BleiBen an Säume geBunben. Tlan ^öxi Hilferufe ; aBer

5licoIa !ennt !eine gurc^t. @r ftürgt an bie 2üren, bie Suren ftnb offen,

fte bringen in bie ©äuge. „%ä)/' feufjt ber ©rieche, „enblic^ ^aBe ic^ bic^!"

9lBer pUiljlic^ öffnet \i<i) eine 2;ür, ein Si(^tftrom üBerflutet ben @ang.

5licola !ennt feine ^^uri^t, er ftürjt jum ©emac^. 5IBer ha ftet)t an ber

©djmelte ©ultana, bie junge <§errin. ^t)r -Saar ift aufgelöft, fte trögt ein

leid^teö, mei^c§ ©cmanb. ^i)xc Singen Blicfen ftnfter, fte ftef)t auf ber ©i^mettc

unb fte^t DUcola an. 5UcoIa ift üon ©innen. @r miE nicberfnien unb if)rc

^üBc tüffen. 5XBer er met§, ha^ fte i^n au»la(^en mürbe, (är miti fie um=

faffen
-

„Öolt," ruft fie. Ja) badjte, eS mören SieBel 3lIfo nur ^^r feib e»,

öere^rter §err 9Hcola!"

Unb plö^Iic^ Bli^t in itjrer Ütec^ten ein glänjenber .*i?rummfäBeI, mit

beffen breite fte 5HcoIa§ §aupt einen ©c^tag öerfe^t. Gr BleiBt ftet)en. ©eine
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IRcitcr eilen Verfiel, aber ber eine Bricht ^ufammen, Blutübcrftrömt. d^lan

f)ört einen furdjtbarcn Snrm, bic ßnerf)te ber -öerrin bringen öon aßen Seiten

tjer^u. 5licoIa mit feinen fünf ©et]ilfen ioeidjt 3urüc!. Gr fd)lägt mit bem

€äkl nad) red)t§ nnb Iin!§ nnb erreicht ben .&of.

2)a finb fic tvkbcx gu 5Jsferb, fie jagen nac^ 2]nltnrcfti jnrüd.

„©Ott fei mir gnäbig!" fenfjt 5ticoIa, „id) bin ein elcnber 9)lenf(^I lüa§

•fong \ä) nnn an?' ... @r quält fic^ hjöfjrenb biefer gongen €!to6ernad)t mit

fti^treren (Seban!en. „2Be^ mir, tuet) mir!" ftöfjnt er, „mic bin ic^ clcnb;"

nnb er pre§t feine Stirn auf bie öanb. „2i>el(^ ein gemaltige§ 2r>eib!

toelc^e Singen! §err, §err, öerla^ mi(^ nid)t, bcnn id) öergetje!" — unb

micbcr öerftn!t er in Sräume: „tnelc^ ein f)errli(^c§ äi>eib, unb tnoy für

lugen
!"

(^r fte^t auf unb ruft 3>afi(c.

„3]afile, mein ©etrcuer , ic^ fe^re fd)ambebedt jurüd. W>zlä} ein 2i5cib!

^eine Seele öerlangt nai^ i^r. .^ilf mir! iä) fc^enlc bir jtoci 5)u!aten . .
."

S>afi(c antwortet rul)ig:

„^ä) mei^ atle§. ^a, ein ftolje-S 2ßeib, bal mu^ id) fagen! ^ä) iuei^

aber, ba^ ii^ fünf ober fogar fed)y 5^u!aten be!ommen lüerbe, benn id) tneiB

no(^ einen 9tat."

„Spri(^, 9]aft[e, f^rid) rafd), benn \ä) öergef)e, Inelj mir!"

„5hm ja, <öerr, ma§ liegt mir an fieben S)u!aten, aber ^^x Inerbet mir

ficbcnmal fieben geben, Inenn fie bort an (Surcm -^erjen rul)cn mirb . . . ^a,

ja, an (Surem .^er^en iuirb fie rn^en ... 3«^ bringe (Sud^ . . . ßo§ma
IRacoare! ... So mie ^^r mir bie £u!aten in bie |)anb legen merbet, fo tüirb

^uc^ 6o§ma bie junge §errin in bie 3lrme legen, — ja, gerabe fo . .
."

5llö Slicola öon 6o§ma 9tacoare t)örte, fu'^r er jufammen ; a6er bann

fenfjte er nnb fagte: „Si^on gut! (^» ift gut!"

5lm britten Sag erfd)ien ^acoare. 5Hcola fa^ auf ber Steinban! unter

bem ßinbenbaum unb rauchte buftenben %ahat. 51I§ er (?'o§ma erblidtc,

ftarrte er i^n lange an. So§ma nä()erte fic^ langfam mit bem ^ügcl be§

^ferbcö in ber lin!en |)anb. @r trug t)o^e Stiefel mit ßifenfporen. @ine

Sb'ruftjüde bebcdte il)n bi§ jum Sebergürtcl. 5luf bem 9tüden !^ing bie lange

Flinte, auf bem ßopf lag bie fd)lnar3e St^afmoEmü^e. (Sr fc^ritt langfam

unb finfter baber, baS $fcrb folgte mit gefenltcm Äopf.

S5afite näherte fid) feinem §errn unb fagte: „Se^t i^n @ud) an, §err,

ber !^olt 6u(^ auc^ ben 2^cufel au5 ber '^;)öäc."

9iicola ftarrte if)n nnüerlnanbt an. 6o»ma blieb fter)cn nnb fagte ru'^ig:

„©Ott fei mit (£-ud)."

„Sanfe," antwortete äsafile, „unb mit (Jud) ebenfalls."

!3)er .'pcrr fd)lüieg noc^ immer.

„So feib ^[)x benn ju unS gefommen, 33ruber (vo§ma," murmelte 9]afile.

„3a, id) bin gefommen," antwortete 9{acoare.

„(}ür unfer ä^ort)aben?"

.3a."
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QoQxna \pxaä:i (aiigfam i:nb finftcr, qI§ tücnn nie ein Söcfieln über fein

büftere§ Slntlilj (}(citen !önntc.

„3a, ba feib ^s^)x: l" fprad) DHcoIa, hjic au§ einem tiefen Schlaf ern)a(i)enb

;

„Sßaftle, ge() unb f)o(e .Kaffee, aber fcf)ie fi^nett jurücf."

„^ä) trin!e feinen ßaffee," iprad) (?oSma.

„^a, 3f)r trinit ni(^t," tnieberfjoüe ber .^err toie im 2raum. „^fir fcib

cjefommen, nm mir äu l)elfen — \a freilicö • • • Sßieüicl lüoUt ^^x^. Sünf^icj

i)u!atcn?"

„^a," fagte Siacoarc ru^iq.

„ä^afite, gel) unb ^ole ben ©eibbeutct . .
."

„S^ein," antlnortcte 6o§mo, „eS ift unnötig, id) brauche !ein (Selb."

„3ißa§?" rief 5Ucola, „^t)x braucl)t lein @elb — U^arum benn nic^t?"

„@§ ^anbelt fi(^ borum, @uc^ bie §errin au§ ^^-'^f^^i ju ^olen . . . ^(^

geb guc^ ba§ Sßeib, 2^x gebt mir ba§ ©elb . .
."

,Muxi unb bünbig!" rief ä>afile, „er bringt @uc^ ha^^ äßeib, ^^x gebt

i^m ba§ föelb! ^ab i(^'§ 6u(^ nic^t gefagt! SoSma f)olt 6ud) ben Teufel

au§ ber .^ötle. ^i'e^t ift ba§ Siebc^en Sucr, öerla^t @uc^ brauf!"

9tacoare lcl)rte in ben ©arten gurücl, bonb baä ^pferb an einen ^aum,

tüidelte fid) in feinen ÜJtantel unb legte fic^ in§ ©rag.

„3a, ja, ba§ ift ein ^Tcann, ein ganzer ^hnnl" feuf^te 9iicola, „er l)at

mir einen ©tcin öom ^erjen genommen."

91a(^bem e§ ganj bunlel getnorben tüar, Ijat ßo§ma bie Steigbügel be§

5Pferbe§ feftgefi^nattt unb ift aufgeftiegen. Sann ^at er gu 9^icola gefproc^cn

:

„|)err, ertuartet mic^ auf ber Sßiefe."

£)ie 2;ore öffneten fic^, ba§ $ferb tnieljerte, unb ba^in flog ei loie ein

5Pfeil.

S)a§ ßii^t be§ 3]otlmonby brang burc§ ben .^erbflncbel unb 30g ©traf)lcn=

getoebe über bie ftillen Öügel unb bie bunflen äßälber. £)er tiefe ^rieben

tüurbe nur bur(^ ba§ 2;raben bc5 5Pferbe§ geftört. 9tacoare ritt fc^meigenb

unter bem 6(^u|ba(^ be§ §erbftlic^ belaubten 2i3albel ba^in; er fa^ in bcm

blöulic^en Sic^t mie ein ©efpenft au§.

Sllfo erreichte er ^^rafini. 5tlle§ fc^lief, bie Sore lüaren öerfc^loffen.

6o§ma flopfte an.

„2öer ift ba?" brüüte jemanb au§ h^m Innern.

„Öffnet!" ruft 9tacoare.

„äßer bift bu?"

„Öffnet!" bonnert 9tacoare. ^lilan ^örte ein ^in= unb |)erreben im

Innern.

Jhm, ftirb'g balb?"

„9^ein, ic^ öffne nic^t."

„Öffne! ic^ bin'§, 6o§ma 9tacoare."

©in li^ic^t erfc^ien über bem lor, man ^örte ein ^lüftern; ba§ Sic^t oer=

fd^tnanb, unb bie Stieget be» 2ore§ Inurben jurüdgefdioben.
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ßogtna trat in ben leeren öof ein. @r ftieg öom ^Pferbe ab unb au^

jur |)auytür trat er ein.

„S)ie 2:ür ift offen," ipxa^ er gu ft(^ felbft, „ha^ SßeiB ift mntig ..."

©eine dritte unb feine ©poren Ijallten in bent bunüen ®ang tüiber luie

in einer .*^ir(^e. Tlan ^örte ßärm in einem ^t^itier, ein ^elle§ Sii^t erleuchtete

ben ©ang. ^rau ©ultana erfi^ien auf ber ©(^tnette in toeiBem ©etnanb mit

oufgelöftem öaar, mit äufammengejogenen Stugenkauen , mit bem ^rumm=
fäBel in ber .^anb.

„äßer bift bu? 3öa§ fu(^ft bu?" fd^rie fte.

„^d^ bin gefommen, bic^ ju ^olen unb bid^ bem §errn 5Jlicolo ju Bringen,"

onttüortete 9tacoare gelaffcn.

„5llfo be§^alb?" fagte ha^ junge SßeiB unb ^o'b ben Säbel. „SBarte nur,

e§ foll bir ge^en h)ie beinem 9ZicoIa . .
."

SfJacoare trat einen Schritt nä^er, ergriff ru^ig ben ©äbel, :pre^te 6ul=

tauen» öanbgelen! jufammen, unb ber ©äbel flog baüon. 2)ie ^rau fprang

^uxüd unb rief:

„©abriet! 5ticulai! loaber! gu öilfe!"

S)ie .^net^te ftürgten f)erbei unb blieben an ber %üx fte^en. Stacoare

näherte fid) lieber bem Sßeib, um e» ju ergreifen
; fie ri^ fid^ lo§ unb na^m

einen £)oI(^ in bie §anb, ber auf bem 2;ifd)e lag.

„2Ba§ fte^t i^r ha, i^r ^^eiglinge? |)erbei! ne^mt unb Binbet i'^n! . .
."

„§errin!" fprai^ 9tacoare, „öerüere nid^t beine Sßorte. ^ä) fe^e, ba§ bu

mutig Bift, aber e§ ^itft bir nic^t»."

Unb bie ßnec^te ftüfterten:

„SIßie fotten toir if)n binbcn? S)o§ ift ja 9iacoore — 6o§ma 9tacoare,

ber ©efeite, .Soerrin!"

„3^r ßtenbcn!" fc^ric ha§ junge SSeib unb ftür^te auf 6o§ma lo§. @r

fing fie in feinen 5trmen auf, ergriff if)re Beiben öänbe, Bonb fie mit einem

Seberriemen gufammen unb !^oB fie in bie öö^e.

,Mciä)d ^ia^," fprad^ er ruljig, unb bie Seute tüid^en öor i^m ^niM.
„Sßeld^ ein ^H^eiB !" bai^te ßo^ma, aU er mit i!^r buri^ ben ©ang fi^ritt

;

„gticota ^at gut gciüä^lt! äBeld^ ein ftol^eS 2BeiB!"

©ultana ftarrte mit irren klugen auf if)re ^nec^te, fie füllte fi(^ tuie in

einem ©i^rauBftod^. ©ie ^oB i^ren SSlicf ju bem finftern (Sefid^t i§re§ @nt=

fül^rerg empor. S)a» Sid^t be§ @ange§ Beleud^tete feine ©tal)(augen unb fein

Broune§ Slntti^.

„äßer Bift bu?" feufgte fie.

„^d^? 3c§ Bin 0:o§ma 9iocoore . .
."

6ie fa^ i^^re erfdf)rocfenen ^Inei^tc an unb ft^micg. 3e|t öerftanb fie alle».

5lt§ fie brausen toarcn, Bcfticg (^o§ma feinen Sraunen, ^oB haii junge

3BciB ouf§ ^ferb, fe^te fie öor fid^, unb fort ging e§. 3)ie §uffd)(äge tüetften

toieberum bie ftille 9iad[)t. ,Mdä) ein ftolgeg äßeiB!" backte 9iacoare, unb
bog $pferb eilte babon tnie ein S^rngbilb.

6ultana tüanbtc ben ßopf unb blidte im 5Jionblicf)t ouf 9{acoare.

„äßarum fief)ft bu mic§ fo an, |)errin'?"

Seutfc^e Siuncfc^au. XXXI, ii. 19
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Unb bei* 23raune floß ba^in, unb i^x fc^toarjeg -öaor fllänjte in bunficn

Sßeüen, imb ber Üicif gitterte trie Silber auf bert öerbftBlöttetn. ©ultana

ftarrte fi^aubernb auf ben 5[Jlann, fie füf)lte fic^ in feinen getnaltigen Firmen

gefangen, feine 5higcn Brannten tüie -^euer unter feinen finftern ^Brauen.

„2ßa§ Blic!ft bu mic^ fo an, .^errin? 2ßarum jittcrft bu? 3ft bir

!alt?" S)er -öufft^lag be§ 5Pfcrbe§ bröfinte im SBalbe, bie a^'tätter gli^erten

im ©ilBerglan,:^, ber SBraune flog baf)in. ^piö^lic^ fa^ man metirere ©chatten,

bie I)in unb f)er gingen.

„2ßer ift ba?" frogte Suitana.

„S)a ertüartet un§ Dlicola, bein -öerr . .
." antwortete 9iacoare.

S)ie |)errin fc^tüicg, aBer (Eo§ma füllte, hjie fie fic^ !^in unb ^er toanb.

3)ie Seberriemen platten, bie njei^en §önbe ^o6en fi(^ em:por. 3?ocoare

!^atte ni(^t ^eit, fie feftgu^alten. 2Bie ein SSIi^ftrafil ergriff i^re 9ie(^te ben

3ügel, ri^ i^n au§ 6o§ma§ |)anb unb lehrte ba§ $ferb um, i^r Iin!er 5lrm

legte fic^ um be§ Reiben |)al§. (Sr füllte i^ren ^opf an feiner Sruft.

„©iB mic^ feinem anbern," f)au(^te fie.

Unb ha^ ^Pferb flog toie ein S:raumBi(b burc§ ba§ Blaue Si(^t, unb bie

|)uffc^läge brö^nten üBer bie äßiefen, unb bie -öerBftBIätter gli^erten, unb bie

f(i)tt)ar5cn §aare flatterten im 2Sinbe, unb bie Schatten flogen bor i!§nen ^tv.

^m S)ämmerli(f)t ber §ügel reÜ^tcn fi{^ SIraumerfd)einungen aneinanber, fie

glitten ba^in burc^ ben leiteten 5IeBeI. — 3lBer baö fd)lr)ar3e SrugBilb flo^,

fto!^ immer toeiter in bie bunüe 5lac§t I}inein.



^as lirdiripißntum tu ^sfditdiflttJiec Befcat!|futt0.

2)ie (f)rift(id;e ©emeinbe Ijat an ber 33t6el H)x fjeiligeg 33ud;. 2(f)nltd;eä finben

irir aud^ [onft im rel{t3iü|eu Äe6etx ber SSölfer. ^c^ erinnere nur an ben iloran

t)er 'DJtofjammebaner ober an bie 3]eben in ^nbien. Unb jmar ift ber ,3u1'ammen=

]^ang überall ber gleiche. Tlan roirb ba non einem roieber!e[)renben, menn auc^

fefunbären 3»S i" "^er ©ntiincflung beö religiöfen Sebenä reben bürfen. 2)ie @nt=

ftef;ung geiftiger 3?eIigionen — fo lüürbe id) iljn nä^er beftimmen — finbet unter

anbrem aud^ 3(u§brud unb 5lieberfd)lag in ©djriften, in 53üc^eru. 2ÖeiterI)in raerben

tann biefe 33üd;er mit ber grunblegenben Cffenbarung felbft ibentifi^iert: mesf^alb

Religionen, non benen e§ gilt, aud; lüoljl alä i^ud;reltgionen be^etdjnet roerben.

9Benn idj nidjt irre, ift eö 9ienan geroefen, ber bie ^anonifierung beftimmter

^d^riften — unb fanonifiert, ^ur JHii^tfdjnur erfjoben werben fie, roenn fie al§

Cffenbarung gelten — fo befd^reibt: nun fei jeber in ber ©emeinbe beredjtigt, aber

aud; oerpflid;tet, bie geltenbe Ijeilige Seljre, ^ultuS nn"!) Sitte in il;nen 5U finben

unb au§ il)nen gu entnefjmen.

Stber, roer immer ee gefagt l)at — jebenfallä trifft ba§ Söort bie Bad)e ober

bod^ bie Seite ber 'Badje, bie fidj junäd^ft ber 3lufmerffamfeit aufbrängt : fanonifdje

(Sdjriften merben als fold[;e bem freien gefd^id;tlidjen 35erftänbniö entzogen, (^ö ift

unfromm, etmaä anbreS barin ju finben, al§ raa§ in ber ©emeinbe ©eltung f)at, (S§

ift ein g^reüel, menn gar bie ^eilige Sd^rift gegen bie geltenbe 2el}re unb ©itte

gefeljrt mirb.

2(llein, baS ift nur bie eine ©eite ber <Bad)e. üöenigften§ im 6l)riftentum, mit

t)em mir e§ tjier gu tun Ijaben, gilt baneben, ba$ bie 33ibel, bie ^eilige ®d)rift ber

^riftli(^en ©emeinbe, einen burd; bie 3al)rl)unberte, burd; bie :^^al)rtaufenbe fid;

fceiuä^renben geiftigen ^^'^f^^^lt ^j^^t. 2öaö bie djriftlid;e ilirdje an ^Tteformatton unb

gortfdjritt erlebt Ijat, fnüpft an bie Sd)rift an ober geljt non iljr aus. Gl)riftentum

unb 53ibel gel)ören ,^ufammen. S)ie 83ibel ift ein ©tüd in ber 2(uörüftung be§

€l)riftentumö, burd^ bie e§ bie unioerfale 9^eligion ift unb roie biät^er fo in 3u^"nft

Salj unb 2id)t ber ^ulturoölfer unb il}rer ©efdjid;te bleiben mirb.

ß§ ift fd)on üon nid;t ju unterfdjäl^enbcr 33ebeutung gcmefen, 'iia^ bie d)riftlid)e

©emeinbe non 2(nfang an im 3(lten ^eftament eine Ijeilige ©djrift l}atte. 2)a§ ^at

il)r in ber g3üfd)ung ber 3teligionen, bie un§ baö jroeite ^aljrljunbert geigt, in bem

grof5en 2)runter unb 2)rü6er beö geiftigen Sebenä biefer (S'pod)e einen fcftcn :-1{üdl)alt

gegeben, (ibon in biefer Strife Ijat fie fid; il}re (Eigenart gcmal)rt unb ben befonberen

geiftigen :^nl)alt iljre§ ©laubcnö gerettet, inbem fie bie urd^riftliclje :!;^iteratur fammelte

unb al§ ba§ Dieue Xeftament neben ba§ 2tlte IJeftament ftellte, moburd; e§ mit

biefem gufammen bie 33ebeutung beö iilanonS für bie Rixdje erl)ielt. föö ift ba§ ein

allerroidjtigfteö 3tüd non jener Solbftbeljauptung ber neuen l'lteligion geiuefen , bie

fic^ in ber trifiö beS jmeiten ^aljrljunbertä nollgog. ^ebcr Ä'unbige meif;, mie niel

19*
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Befttmmter bte Sinten unb lüie utel leud;tenber bie 3^ar6en baburd; in beu rfjrijV

lid^en ©ebanfenfretfen geirorben ftnb.

(Sben bamit i)ai fid; bie junge (Sfjriftenfjeit ben ^d)a^ gefid;ert, ber if^r Seftanb
unb A-ort[d;ritt gußlcid; ermöcjlidjte. 2)ie kxa^ ^ur lUnpaffung an bie üeriinbertcn

ge[d;id;tlid;en :ik'bingungen Ijat fie je unb je aus einer tieferen, innerlid;eren ^^ln=

eignung beö in ber 33ibel ifir gegenraärtigen (Srbee ber iHnfangsgeit gu fd^öpfcn

oermod)t. ;^d) ben!e babei feine^roegg blof? an bie Deformation Sutf;erö unb ben

Urfprung bes '•^roteftantismuä. ßine ^Reformation beä Öebenä auf bem 33oben bc&

mittclalterlidjen Äatfjoli.^iömuö roie bie beö {^eiligen J^^rang unb ber 33ettcIorben

fnüpft an baö gefdjid)tlic^e 33i(b be§ .öeilanbä in ben ©oangelien an. 2Beiter gurüd
f)at Sfuguftin, ber gröf^te unter ben alten Jlird)enle^rern, beffen S^iadjuiirfungen

bi§ fjeute in ber proteftantifdjen luie in ber römifdj^fatljolifdjen 2Öelt lebenbig finb,

feine ent)d)eibenben ,^smpulfe au^ bem ©oangelium beö ^auluS empfangen. Äur^,

bie (Sfjriftenljeit fjat nidjte ©ro^eg erlebt, raobei nid^t bie 33ibel, bas 9?eue Seftament
üor aUem, im 3piel mar.

Tdd)t als .'»tanon Ijat bie Sibel aber biefe 2öirfung gefjabt, fonbern als gefd;idjt=

Iid;e§ Zeugnis non ben 2(nfängen bes (I^riftentumö, ^a§ fjei^t, bag mar ja immer
ber uni)ergleid;lid;e 3>orteiI, ba| bie Steuerung, obroofjl anfangt, oft irenigftens, alä

unfromm ücrfdjrieen, fid; auf bie i>i(ige Sd;rift ber ©emeinbe unb bereu fanonifdjeg

2tnfel)cn ftül3en tonnte. Cljne bies märe faum etroae berart auf bem gegebenen

Soben ber religtöfen Giemeinbe je aufgefommen. 3(ber ifjre geiftige .Hraft, moburc^

fie fid; fd;lief5lid) burdjfefeten , fd;öpften fol(^e Steuerungen nid;t aug ber 53ibel alä

.^anon, fonbern aus bem gef d) i d; t lid) üerftanbenen ^nf)alt biefer 33üdjer.

^ir bürfen ba[)er fjoffen, haj^ and) roeiter()in baö freute fidj mefjr unb meljr burd;=

fe^enbc einfadje gefd)id)tlid;e Serftänbnis ber IjeiUgen 33üd)er ]\d) am legten (i"nbe

alg eine unmiberfte(;Iid)e nad;(}altige ^-örberung bes ß^riftentums unb ber c^riftlidjen

©emeinbe ermetfen mirb.

?3-rei(id) Ijerrfd)t nod^ oielfad^ ba§ 3]orurteiI, e§ fei anberS. 2öeite Greife ber

frommen ©emeinbe erbliden in aUem, roa§ ^ritif unb gefd;id;tlic^e 33etrad;tung

l^ei|3t, eine ber Dkligion feinblidje 51kd)t. 2{uf ber anbern 'Seite feljlt eg nid)t an

fo(d;en, bie es für ein c^ennäeid)en gefdjid)t(id)en ^^erftiinbniffes (jalten, ben 6egenfa§
gegen bie in ber ßemeinbe f)errfd)enbe 3tuffaffung tunlidjft gu übertreiben. 2ßa§

unö not tut, finb 53üd)er, bie ber ©emeinbe ba§ gefd)id;tlid^e 33erftänbniö fo x>cx=

mittein , baß eg i§r gugleid; alg g^örberung ifjreg inneren Sebeng gum 33eunif3tfein

fommt. $Daburd; nnrb ben (5f)riften ber ©egenroart, bie am geiftigen Seben unfrer

3eit teiUjaben, ber S3lid für einen feiner unditigftcn /i^attoren ge|d)ärft unb jugleic^

bem 33erftänbnig roie ber ^-örberung beg Gfjriftentums gebient.

^n biefem ©inne finb groei ^üd)er beg 33erüner '^^rebigerg unb Unioerfitäts=

profefforg ?^reif)errn o. Soben gefd;ricben , auf bie id) f)ier Ijinroeifen mödjte.

2)ag eine betitelt fidj „Ur c^r i ftlid) e Siter atur gef d;id) tc (bie '3d;riftcn beg

Steuen 3^eftamentg)"'). @g gibt 9?edjenfd;aft über bie ßntfteljung ber neuteftament=

lidjen Schriften. 2)ag anbre ift einem ber mefentlidjften Seile beg ^nl;altg biefer

Schriften, ben (^oangelien unb bem 33ilbe "^e^n , bag fie ung jeidjnen, geroibmet.

„2) i e m i d; 1 1 g ft e n 5- ragen im 2 e b e n ^ e f u" -) lautet feine Überfd)rift.

3(uf gefd;id)tlid;e 33etrad)tung im einfadjen, fd;lid;ten (Sinne beg 9Borteg ift eg

l^ier abgefeljen. 2)er Slutor raill feinen Sefern geigen , roie eg bei ber ©ntfteljung

ber neuteftamentlidjen 2d)riften suging, unb mie fid; bie 2)inge im Seben ^efu

gugetragen Ijaben. ©erabe ba finb aber ber gefdjid)tlid)en (i'rfenntnig beftimmte

Sdjranten gebogen. §anbelt e§ fid; um ben geiftigen ^nljalt beg Steuen 'Seftaments,

fo finb mir günftiger geftellt. 3)enn alle biefe Sd;riften finb jebenfallg SDenfmäler

beg Urdjriftentums , unb bie ^oangelien geidjuen ung unter allen Umftänben bag

') ^Berlin, 'Jtleranber Sünder. 1905.

2) Sm gleidjen Settag. 1904.
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^tlb ^efu , lüie e§ im ©(auben ber ©eineinbe lebte. 2)arü6er lä^t fi(^ in aüen

^auptfadjeii mit $5eftimmt[jeit reben unb fo eine ge[rf;id;tltd;e 3Sirflid)!eit von eminenter

S3ebeutung erfennen. ^^(ber menn tnir nun meiter fragen: 3So unb roann, uon tnem

unb unter roeldjen iserl)ältniffeu ift bieö 33ud; (jefdjrieben V ober: ä'Öie f}aben lüir

un§ bie ge|d)td;tlidje 2Birflid)feit be§ Seben§ ^efu genau p beuten V nid)t: 9Bte

fpiec3elte eä fid; in ber ßrinneruntj ber Seinen? fonbern: 3Sie mar e§ luirflid;? —
ja, bann ift eö nidjt feiten fd;roer unb biSmeilen uinnöglid;, mit notier Scftimmtfjeit

gu reben. '!l)mn fo midjtig 1)k^ Stüd ©efdjtdjte für bie 'iOu'nfd;()eit geiuorben ift,

für bie d^riftlid)e IJuIturmett t)a^ unoergIeid;lid^ n)id;tigfte ^Btüd aller ©efd^id;te, fo

iinbeadjtet l)at e^ fid) .^uniid^ft in einem SStntel ber ©rbe jugetragen. SDie grof^e

•äöelt tjat fo racnig banon gennifjt, roie fie Ijeute etma^ von ber CSntftcl)ung irgcnb=

«iner f leinen djriftlidjen Sefte erfiiljrt. Unb bie mit ;5efu maren , tinb burdj il)n,

Töie Sagarbe einmal auöfüljrt, fo fel^r anbre 5)ienfd;en geioorben, ba^ fie alleä

öon if)m empfangen gu Ijaben meinten unb nid^t mel^r unterfd;eiben tonnten, roaö

il^nen nun roirtlic^ oon if)m getommen mar, unb roaS fie an^ fid) felber Ijatten.

9Ber baö ermägt, fieljt leidjt, mie fdjioer Ijier bie 3(ufgabe ift. (£bcn aber gerabe

biefem %e'ü ber 3(ufgabe finb bie 33üci^er v. ©obenB gemibmet.

2)er Sefer barf baljer nid;t ermarten, baf] if;m f;ier nid;t§ alö fid;ere gef(^idjtlid)e

€rf'enntni§ oorgetragen mirb, 53üd)er, bie fo etmaö oerljeifien, läfjt man beffcr

ungelefen, meil fie in bie Qrre füf;ren. ©ute 33üdjer mie bie f;ier befprod;enen

laffen ben Sefer überall bie ©renken erfennen, bie unferm 3Siffen gebogen finb.

^iid^t, alä menn loir nid;t mand;e§ gerai^ raupten. S)ie ^lauptbriefe beS 3lpoftel§

1|3aulu§ 3. '^. sengen für fidj felbft. Unb an mand^en ber nnd;tigften ^sunfte be§

Sebenö ^efu laffen fid) fefte ''^sflöde einfdjlagen. illber nidjt aUeö fügt fid; ju runben

unb gef(^loffenen 33ilbern, aud^ nid;t in bem ^Itafje als eö uielleid^t nad)
f i n e r

f l d) e n 3) a r ft e 1 1 u n g f (^ e i n t.

2)a§ !ann nid;t anber§ fein, ©elefjrte 2)etailunterfu(^ungen finb für %ad)^

leute; roag einem größeren i^reiö geboten mirb, barf fid; barin md)t oerlieren. 3Ber

fid^ an biefen raenbet, mujj oerfud;en , bie 2)inge fo ju feigen, raie er fie fief;t.

1)latürlid; fo, bafe ©emiffeS unö minber ©emiffeä unb roieber, maS blo^ ^43ermutung

ift, auäeinanbertritt, aber bod; möglid)ft in abgerunbeter jufammenf;ängenber 6r5äf;lung.

^er 2efer muj^ fid; nur bemuf3t bleiben: maö il;m geboten mirb, ift nid;t burd^meg

itrhmblid^ bezeugte ®efd;id;te, „fic^ereS ©rgebniä ber 2öiffenfd;aft", mie bie ^sl;rafe

lautet, fonbern ba§ 33ilb ber ©eid;id;te, rote eä ein funbiger, im detail ber ^yorfd^ung

erfafjrener 'DJiann mit einem burd; lange Übung gefd)ulten Urteil gu fef;en vermag.

@r lernt mit beffen 3tugcn fef;en. 5)tel;r tann niemanb bieten. Unb roer nid;t

felber ^ac^mann ift, fann and) ntd;t mel)r erreid;en. ^Mnn er gelel;rte 3^ad;roerte

.gu 'Siate 5öge, roürbe er roeniger fid;er jum 3^^! fommen al§ e§ fo gefd^ief;t.

Unb bod;, er geroinnt noc§ etmaä mef;r. dinen (i;inblid nämlid; in bie gefd;id^t=

lic^e ?yorfd;ung auf biefem ©ebiete. '^che berartige Strbeit bel;ält ,^roar etroaä

Snbiüibuelleä unb muf? e§ nac^ Sage ber SDinge bel;alten. (Sie ^eigt jebod; jugleid;,

ba| e§ oieleS gibt, roorüber unter ben ^unbigen fein ^"'ßifcl nief;r beftel;t, unb
fül)rt ben Sefer in bie 5orfd;ung felber ein. Sßieber aber, meine id; , muf5 eg

fiei^en, bafj ein bcftimmter inbioibueller ^-8erfud;, bie obfd^roebenben ^"yragen gu

beantmorten, ba§ beffer leiftet alö ein blofjer 23erid;t über feftftel;enbe SJefultate unb
"baran fid^ anfc^liefjenbe Jpi;pot^efen. Unb fo barf id; bie '^üd;er o. ©obenä
aufs rcärmfte empfeblen, roenn id^ aud; feinen 3ftefultaten nid;t immer juftimmen fann.

Um nid;t bei biefen allgemeinen ©rroägungen ftel;en 5U bleiben, l;ebe id; gum
©d;Iu^ nod) einen einzelnen ^unft l;eruor. 'Jiid;t au§ ber Siteraturgcfd;id;te.

^a Iäf5t fid; ber 3catur beo ©egenftanbeö entfpred;enb nid;tä ein^elneö nennen,

roaä für ba§ ©anje be,5eid;nenb roärc; überbie§ roürbe eö bei bem fur^ bemeffenen

9iaum gu roeit fül;ren, roollte id^ auf baö detail biefer Unterfudjungen eingeben.
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SBo^l aber fa|t fid) bte (Srörterunc^ über bae Seben ^sefu in einem beftimmten

^Minft al§ bem eigcnllidicn 53rennpunft jufammen. 2;aö bränt3t fid) bem aufmeT{'=

famen Sefer von felber auf, SIÜcg anbre tritt jurürf Ijinter ber %xaQ,e, in ber ba§

Problem be§ Sebenö ^efu felber Hcßt. ö_d; meine bie ^xac\,c, mie fidj beffen geiftiger

^n^alt unb feine c\efd)id;tlidje ?vorm peinanber uerfjalten.

^efug Ijat fid) nämlidj alö ben 93ieffia§, ben GI}riftu§ ber ^uben, gerauf?! unb

bezeugt. 3U§ foldjer Ijat er baö ©otteßreid) uerfünbigt unb gebrad}t. Stuö ben

apofali)ptifd)en (^3ebant'enfreifen beö bamaligen Subentums finb biefe unb übcr()aupt

atte ©runbbegriffe feineö (Selbftberouf3tfeinö unb feiner 35erfünbigung entnommen.

'Dftirgenbö uoÜäieljt er ben 33rud; mit bem (jier ©egebenen, fonbern beraegt fid) barin

al§ in fel(iftnerftiinblid)cn 3>orauöfe^ungcn. ^ennod) gerainnt al(e§ in feinem 9Jiunbe

neuen «Sinn unb neuen ^nfjalt, rairb geiftig nertieft unb in et()ifdje 53e5ie[}ungen

gefteHt. Sie ift ba§ p cerfte^enV 2)a§ ift bie grage ber g-ragen. 2ll§ foldje

tritt fie aud) in ü. ©oben 5 Erörterung beutlid) Ijeruor.

©ine rein gefdjidjtlidje g-rage ift eö junäd^ft. ©g t'nüpft fid; für bie d;riftlid)e

©emeinbe aber fofort bie anbre ?yrage baran an, ob nur ber geiftige ^nljalt beö

@oangeIium§ ober ob and) bie gefdjid;tlici^e ^-orm, raie immer umgeroanbett, für fie unb

i^ren ©lauben bleibenbc 33ebeutung Ijabe. Offenbar, ba§ ift eine graeite ?3'rage, eine

grage für fid). SieibeS barf nidjt ineinanber gerairrt roerben,

2)ie 5Kegel ift jebod) , ba| ba§ gefdjiefjt. 'isiele unter ben -geutigen meinen, e§

fomme für ben mobernen (II)riften nur auf ben geiftigen _3n^}alt beö Giiangelium§

an. ©ie red)nen jroar bie religiö§=fittlid)e ^erfönlidjteit ^^efu mit ^u biefem ^snljalt,

eben al§ beffen perfönlidien 2;räger. 3(IIeö anbre aber rooUen fie alö gefd;id)tlid)e

g^orm angefeljen raiffeu, bie fjeute jebe 33ebeutung cerloren i)abe.

5Run lie|e fid; l;ierüber ner^anbcln, fobalb nämlid) jeneö anbre in %tao^e ]td)t^

raie ratr un§ I;eute fteüen raoUen ober muffen, ©eltfamerroeife aber meinen bie ehax

©enannten if)re SBetradjtungsroeife mit (i-mpf;afe al§ bie gefd;id;tlid;e (gegenüber ber

alten, bogmatifd;en) begeic^nen gu bürfen. '^n a.rsaf;rl;eit gehört nur roenig Über=

legung bagu, um fid; flargumad^en, bafe bie gef d;id;tlic^e ^rage nid)t lautet,

roaS ein f)eutiger Eljrift alö ba§ 2öefentlid;c an ^sefu '^erfon unb iserfünbigung

anfel;en raill, fonbern, roa§ ^sefuö felbft al§ 1)a^ 3ßefentlid;e baran
empfunben Ijat Stellt man benn aber biefe gefd;id;tlid;e g-rage, fo ergibt fid;,

ba^ für il;n felbft bie ^auptfad;e geraefen ift, raaö Ijente fo oft al§ anfällige

gefd;id;tlid)e g-orm beifeitegefd;oben rairb — bas 93ennif3tfein , ber 9}ieffiaö ju fein,

ber 3:räger göttlid)er ©cnbung üon einzigartiger 53ebeutung unb Slutorität.

33ei biefem 3tanb ber Singe in ber l;eutigen gefd;id;tlid;en ^"Oif^ung mufe e§

al§ ein SSorgug ber ©arftetlung o. ©obenä be5eid)net raerben, ba§ fie ben eben

befd;riebenen A'eljler meibet. Er nimmt bie rairflid; gefd)id;tlic^e ?3-rage in Eingriff

unb entfc^eibet fie, raie es bie Quellen »erlangen, inbem er urteilt, baf3 ber ?3ie)fia5=

gebaute ber Sd;lüffel jum 3Serftänbni§ beö SelbflberaujitfeinQ unb ber 'i>er!ür.bigung

Sefu fei.

3Bie er baö Urteil nal;er au§fül;rt, unb raeld;e 3tntraort fic^ fo auf bie g^rage

ergibt, fann l)ier nid)t bargelegt werben. Sßen cö intereffiert, foE ba§ 33ud) felber

gur §anb nel;men unb lefen. 2öaä er finbet, rairb, ob er juftimmt ober nid;t, il)n

jebenfallö in ber ©rfenntni§ förbern unb jur 2lnbad)t ftimmen. ^d) raoHte^ier

nur gum 3lbfd)luf5 an einem einzelnen, allerbingS bem raid;tigften ^ßunft geigen,

rate tiefgreifenbe g-ragen in ben befprod;enen 53üd;ern gur Erörterung tommen, unb'

fie bamit nod;malä empfel;len.

^ultu§ ^aftan.
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„@§ raar ba§ Unglürf" .^ottanbS, ba^ bie Suitmenbigfeiten feiner fommeqielleu

(Srpanfion 511 einer bitteren ^linalität mit feinem natürlid;en 9(Kiierten , ©nglanb,

führten, beffen öilf§mittcl anf bie 2)auer bod) beffer imftanbe nmren , einen rier=

lungerten .^ampf auäjufjalten. ©0 ftarf füfjite GromraeK ba§ Unnatürlid^e unb
boc^ unter ben beftefjenben 9]erfjä(tniffen Unuermeiblidje biefeg ^riegeö -^mifd^en ben

beiben .^aupti'ertretern be§ ^^roteftantigmn§, baß er ernftfjaft eine 3]erbinbung (eine

Union) üorfd;Iug, in ber 2Beife, ,ba|5 fie ein S^olf unb ein Staat für baö 2Bof)I

beiber mürben'. Unter foldjer Union mürben bie ©ingeborenen beiber Staaten

,biefelben ^M'iüilegien unb g^reifjeiten in betreff non 9JieberIaffung , 33efit3ungen,

§anbel, ^äfen, 5vifdjerei unb alle anbern 9>orteiIe jeber in be§ anbern Sanbe mie

bie (Eingeborenen begfelben, of;ne Unterfdjieb unb Sior^ug', genoffen f;aben. 2)er eifer=

füdjtige ^roinnäialigmuS ber §oI(änber madjte fo((|e Union natürlid; unmöglid;,

unb lommergieHe @iferfüd;teleien uerfperrten aud^ ben 2Beg 5U einer fold^en großen,

proteftantifdjen Union, mie ßrommell fie üorfdjhig, ba bie erfte ^bee fidj al§

unauöfüf;rbar ermieö. 3)er ä>ertrag i^on 1654, ber ben erften .trieg mit .{"^ollanb

beenbete unb mit ber enbgültigen SSertreibung ber .^ollänber an^ 33rafilien äufammen=

fiel, fenn^eid^nete, mie un§ gefagt roirb, ben 3Benbcpun!t in ber inbuftriellen Sauf=

bafjn ber uereinigten ^srooinjen . . . Seitbem muflten bie ^oKünber fid) barein

finben , oon ber fommer^iellen 2(uSbeI)nung nad; 2i>eften abjuftefjen, unb ifjre ganje

©nergie auf bie @rf}a(tung i^rer Kolonien im Dften nermenben. Unb bort mar
bog ?01onopo(, ba§ bie ^oüiinber mit 3(rrogan,^ unb ©raufamfeit gegen bie ©ngliinber

aufredjter[)alten fjatten, burd; ben SSertrag mit ßnglanb aufgefjoben. 3)iefer S^crtrag

ertannte fönglanbä 9ied;te im Dften an, i^ielt ben aüeS abforbierenben 3^ortfd;ritt

beä IjoKänbifdjen §anbel§ auf unb gab enblid; ©nglanb freie .gtanb auf ber inbifd;en

^albinfel. ^m 9^orben mar ber Sierfud; ber ^olliinber, ben ^anbel mit 6d;iff§=

bebürfniffen in ber Dftfee ju monopolifieren, noKftänbig nereitelt. 3(uf ber anbern

©eite gab ©nglanb feine oon feinen ^-orberungen auf — bie .f^errfdjaft beä Slteere'j

;

baä 9^ed;t, J^'i^^^^gut in neutralen Sd^iffen mit iBefd;lag gu belegen; ba§ 9U'd;t beö

§anbelämonopol§ mit feinen amerifanifd^en iRolonien, unb nor aüem ba§ dledjt,

feine .'panbelsflotte burd) eine ben ^ntereffen ber §oIIänber feinblidje ©efet5gebung

(bie 'JtaoigationSafte) aufjubauen."

2)er Dorftefjenbe 3(u§^ug ift einem wortrefflidjen fleinen 93ud; „®ie ßntfteijung

unb ba§ 2öad}5tum ber englifd)en ivolonien unb il)re§ 9{egierung§fi}ftem§"^) entnomnten,

beffen SSerfaffer, Wix. |)ugf) (Sbmarb Ggerton, bie in iljm befonberS fjeroorgeliobenen

Stellen au§ „CroinweU's Policv in its econornic aspeet" (üOn ©. ^eer. 1902),

aufüljrt. 2Ser Suft §u politifd;en iHnalogien Ijat, mag biefe in SDir. ^ofepl)

(Sljamberlaing tf)inmei§ auf eine gemeinfame ^ntereffenpoliti! ©nglanbö, ber

^Bereinigten Staaten unb ®eutfd;lanbS mit (5romniell§ proteftantifd;er Siga unb in

bem „Germania delencla" ber .'oerren See, ?yil^geralb unb tutti quanti mit Grommellg

^) The origin and growtli of tlie english Colonies and of their System of govern-
ment, by H. E. Egerton. 190o.
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antifjollänbiid^er '^lOlitif finbeu ; mit glauben nic^t nur, baft bie S^^^^n \id) in ben

leisten 250 l^^aljren gcnügenb geänbcrt I)aben, um eine engltfdje ^>oltti! rote bie be§

großen ^rotettorö unmöglid) .^u niarfjcn , bcn feine '^römmigfeit meber iier()inberte,

auf bie Sdjäl3e in ben fpanifd)cn WaKeonen ein 6egeI)rlidjeQ 3(uge 5U rocrfen, nod;

ben glaubenöbrüberUdjen Ipflänbifdjen ^^.sfcffcrfad mit bem gleid;en 'Jieibe ju üerfolgen,

fonbern audj, baf[ bie englifdje Siegierung an bie 2(nroenbung foldjer bireüen SJiittel

gegen einen iommer^ieltcn unb inbuftriellcn 5{onfurrenten niemals gebadjt fjat. -iöenn

tro^bem Sijmptome einer goroiffen 3pannung nid)t ,^mtfdjen ben -IJegierungen , aber

groifdjen Sanb unb !iianb unb befonberä ,^roifd)en ^reffe unb "^^reffe fid; gezeigt I}aben,

fo liegt bieä jebenfadö an ben ^ummfjeiten ber klugen unb ben Sdjledjtigfeiten ber

©Uten, bie ber grofje ^Jienfd^enfenner „ii^labberabatfd)" frül)er für alle ^Keuolutionen

cerantmortlid) madjen roollte, unb nid)t jum roenigften an bem Softem, baö feit

einer ^)kilje uon ^al^ren uon einer Slnjafjl oon englifdjen ^ournaliften unb Leitungen,

unter benen bie „Times" obenan fteljt, in§ 9Serf gefegt roorben ift, unb eifrig

fortgefül)rt niirb. 5föer bie 3lrbeit ber englifdjen gelben treffe aufmerffam nerfolgt

ijat, uiirb Ijaben feftftellen fönnen, baf? ifjr fein 33iittel ju fdjledjt ift, um gegen

^eutfdjlanb ä>erleumbungen auS^uftreuen unb 9[)iif5trauen §u erregen; roenn man
ben üon il)r oerbreiteten 9cad)rid)ten erlauben fd;enfcn nuiltte, loürbe SDeutfc^lanb baö

®erf non einem l^alben 3)u^enb 53iepljiftopljcle§ unb minbeftene. ber boppelten

Slngalil uon 5Jtad;iaüellö l)aben tun muffen, um nur einen 2:eil uon alle bem fertig

gu bringen, roaö iljm in bie ©d;utje gefdjoben roirb. 9Zad;5umeifen , baf3 bie

^rämiffen, auf benen biefe Sdjlüffe aufgebaut finb, jeber 33egrünbung entbeljren,

ift nul3loö: bie GJefdjidjten non ^eutfd)lanb§ :^sntrigen in (Sljina gegen (Snglanbö

©teßung, oon ben geljeimen 3lbmad)ungen mit ^IhifUanb gegen l^sapan finb ba, um
bie 9Ud)tigt'cit biefer eingaben 5U beftätigen. 3(m eifrigften Ijat biefe 2;aftif' in ber

9JJaroHofrage gearbeitet, freilid; mit bem ©rgebniä, ba^ man in Jranfreidj felbft

in ©nglanb rool;lgefinnten .^reifen angefangen l)at, an ben ©rünben irre gu roerben,

benen man ba§ fran,5Öftfd) = englifdje 3(bt'ommen :;ufdjreiben foll. 5)aö 3(bfommen

felbft fonnte bireft nur bie :^sntereffen ber beiben uertragfdjliefeenben Parteien berül)ren,

rote man eö benn aud) in 3)eutfdjlanb nie anberö aufgefafst Ijat; roenn aber fjeute

meljr in ^ranfreid) als in 3)eutfdjlanb — man beute an ©eneral be ©atlifetö 33rief

an ben „Gaulois" — bie Slnfidjt in roeiten .^reifen geteilt roirb, bafi ba§ Slbfommen

begroedt Ijabe, einen ©riäapfel jroifdjen g-ranfreidj unb ^eutfdjlanb ju roerfen unb

in ©uropa eine groeite üerbefferte äluflage be§ ruffifdj = japanifdjen Krieges in einem

frans öfifdj=beutfdjen ä""^ hinten ^u geben, fo ift ba§ auöfdjliefUid) auf ^^edjuung ber

englifdjen gelben ^^reffe gu fdjreiben, bie fidj über bie '^xao,^ meljr cdjauffiert Ijat alä

bie beutfdje unb felbft bie franjöfifdje öffentlidje 93ieinung. ^n biefem Stugenblid

roirb üerfudjt, bie guten Sejieljungen jroifdjen 2)eutf(^lanb unb ben 'Jsereinigten

(Staaten gu ftören, unb bie ©rünbung bes ^srefjfijubif'atS ..Potentia'" — etma§

anbreö ift bie ®cfellfd)aft, ober roie man fie bejeidjuen foll, rooljl nidjt — foll ba^u

bienen, ^roietradjt jroifdjen jroei 33ölfern ju fäen, bie burdjauS baju gemadjt finb,

fid^ gu »erfteljen. 2)aö Cljarafteriftifc^fte an ber ganzen 'Baä)^ ift aber, ba^ 'bie

£eute, bie fid) an biefer §e^e gegen 2)eutfdjlanb in Slmerifa beteiligen, biefelben

finb, bie in C^nglanb §unr Kriege gegen ©eutfdjlanb rufen, ßö roirb eben überall

ba§ „divide et impera" in ©jene gefeilt, um bem nerljaf^ten Spinalen ein 33ein ju

fteßen. Unb roarum ber Särm? Seil 2)eutfdjlanb enblidj begriffen l)at, baf? eä,

nid^t um bie Qntereffen anbrer ju fd)äbigcn ,
fonbern um feine eigenen ju fdjü^en,

baran beuten muf], feiner ^^anbclsflotte eine adjtunggebictenbe Äriegciflotte an bie

(Seite gu ftellen. Soll Gaptain 93ialjan nur für anbrc 2ünhev unb nidjt aud) für

©eutfdjlanb gefdjrieben Ijaben, unb follen bie Jdeljren, bie 5Deutfdjlanb au^:> feinen

iilriegen mit 2)änemarf unb Jranf'reidj gebogen Ijat, nu^loS in ben 9lrd)iocn

yermobernV ^oiitte 2)eutfd)lanb 1848 unb 1864 eine audj nur unbebcutenbe

^Kriegsmarine befeffen, fo unire e§ inelleidjt gar nidjt ^um Kriege ^nnfdjen iljm unb

Sänemarf gcfommen, ober er märe nadj bem erften gugunften Seutfdjlanbö auö=
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gefallenen 6cegefed^t ju ßnbe geroefen; unb roenn ©eutfd^Ianb 1870/71 nur ein

l^albeö 2)u|enb fdjneffer ^reujer roie bie „Slui^ifta" gefjabt Tjälte, um ben ia-teg§=

fonterBanbe^S.'ierfetjr giuifd^en ©nglanb unb 3'i"ö"i^'ei(^ 3» nerijinbern
, fo lüären bem

leiteten ungefjeuere Dpfer erfpart geblieben, unb aud; bcr Steincr lydtte loeniger

gelitten. 3Barum atfo in bem 33ebürfniö ber 2)eut[d)en nad) einer adjtunggebietenben

g^lotte eine 33ebroI)ung ©nglanbö fef^en unb nidjt einfadj bie Übertrai-iung in§

1J>rafti)d^e ber Seljren, bie 3)eut)djlanb gu feinem Sd^aben im Saufe ber legten

fed)jig '^aljxe erfjalten Ijat. Unb roaö fott e§ ferner bebeuten, inenn baöfelbe englifd^e

33latt, bie „Army and Navy Gazette", an einem %ag,e bie ^erftörung ber beutfdjen

Jylotte forbert, folange e§ nodj ^eit fei, unb am nädjften fid; über biefelbe al§ ein

Iäd;erlid}eg ©pieljeug bes ilaiferö luftig mad;tV

@ö mürbe nid;t nötig fein, auf berartige 2(u§n)üd)fe journaliftifc^er ^ätigfeit

naiver eingugeljen, roenn nidjt leiber gugegeben merben müJ3te, bafj e§ ber ent3lifd)en

gelben treffe gelungen ift, eine redjt grünblid;e 33ergiftung ber öffentlid;en 5Jieinung

in ©nglanb Ijerbeigufüljren unb aud) in Seutfd^lanb ju einer ^Verbitterung ber

Stimmung gegen C^nglanb nidjt unerfjeblidj beigetragen gu ijalnn. 33eibe Symptome
finb aber l)öd;ft beflageuöroert, benn fie erfdjmeren, menn fie nid^tö Sdjlimmereö
beroirfen, gum minbeften bie norurteilsfreie Prüfung ber ^roö^n, bereu frieblid^e

unb befriebigenbe ©rlebigung im ^ntercffe ber beiben Dtationen liegt. 3)af5 on
biefem gefamten 3Ver()äItniö SDeutfd^lanb gar feine Sdjulb trage, fann leiber nid^t

beljauptet merben; aber fie liegt mel)r in ber isergangenl)eit al§ in ber ©egenmart.
@§ ift bie |)altung ber beutfdjen treffe mäljrenb beä ^oerenfriegeä, bte ber un^
feinblidjen englifdjen nod) immer alö inillfommener Üsormanb für il;re Singriffe

bienen mu^ ; bagegen fann aud; ber fd;ärf fte Äritifer ber beutfdjen ^^Nreffe nidjt iior=

raerfen, ba^ fie bei ben neueften Siermidlungen über ha^ 33iaf5 Ijinauögegangen ift,

baö bei einer politifd)en SDiäfuffion guläffig erfdjeint.

Snbeffeu, fo menig befriebigenb bie ^refjbejiefiungen groifdjen (vnglanb unb
^eutfdjlanb, namentlid; auf englifdjer 'Seite, finb, fo geftatten bod; mandje 'isorgänge,

anguneljmen, bafj audj in Gnglanb eine gefunbe ^)ieaftion eingufe^en beginnt, unb ba^
gerabe in ben urteiläfäljigeren Greifen bie ^Jiifjftimmung über ba§ blöbe treiben ber

gelben treffe immer meiter um fid) greift. C^iuö ber erften Symptome in biefer

Stidjtung maren bie 1904 getanen iXuf^erungen bcS befannten englifdjen Sd)rift=

ftellerö Sibnei) iÖfjitman gegenüber oon c^einrid) oon ^ofdjinger, ber uienn er audj bie

©jiftenj einer ä^erftimmung in ©nglanb nidjt in Slbrebe ftellte, bod; gugleidj erflarte,

"Da^ e§ cor bem ?yorum ber 3^ernunft feine ©rünbe bafür gäbe. 2)ann fameu im
y^ebruar 1905 nad; ber eigentümlidjen 9iebe be§ ^i^^i^^orbö ber englifd;en 3lbmiralität

Tit. See bie fc^arfe ilritif berfelben burd; Sir (Fampbell 33annerman, ben g-üljrcr

ber liberalen Partei im Unterljaufe, unb ber 33eiudj Sir SLljomaä 33arcla9§ in

33erlin ju gleid;er ^eit. Se^terer l)atte fid; fdjon früljer, im SDegember 1904, einem
9)Jitarbeiter beg „Standard" gegenüber in fel)r nerftänbiger äl>eife über bie 33e,5iel)ungen

gmifdjen (Snglanb unb Seutfc|lanb auögefprodjen. ßmax oerfud;te „^Kcuterö Bureau",
ha^ gang unter bem (innfhtf5 bcr gelben ^^preffe ftefjt, bie 33ebeutung beS 33efuc]^ä

Sir 2;i)omag 33arclai;ö baburc^ abgufdjmäd;en , baf3 e§ beffen 2(uf5crungen alä rein

perfönlidje ^tnftellte — ein i^erfud), ber, ma§ ©eutfdjlanb anbelangt, fd)on beSmegen
mißlingen mufjte, meil tnan ben '^kfud; bort nicnuib als einen offiziellen ober aud;

nur offigiöfen aufgefafjt l;atte. 2)ie 33eröffentlidjung beö S^reibenö beö Slbmiralä

?yit5geralb an ben .'perauggcber ber „2)eutfdjen ^i'einie", in bem ber 2(bmiral einen
balbigen '.Angriff gegen 3)eutfdjlanb alö gum minbeften nid)t ungeitgemäf^ begeid;nete,

bradjte bann in englifd;en iölättern eine 3lngaljl gum 2eil red;t gei)arnifd)ter C>)cgen=

erflärungen, benen fid; mit ber ^^eit eine gange dieiije oerftänbiger 2tuöfpradjen über
bie englifdj = beutfdjen ^egieljungen in englijc^en 'blättern, befonber§ „Standard",
„Pall Mall Gazette", „Mdrning Post", angefdjloffcn Ijat. iHlö ein Symptom ber
in ben beften Greifen um fid; greifenben ilbergeugung uon ber Sd;äblidjfeit ber

2)eutfd;enl;e|e ift aud; bie ©rünbung beä Anglo-German Union-CInb gu begeidjnen.
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bor bte ^örbeninc( bcr Jyreimbfrfjaft siutfdjen CSnglanb unb 3)eut[d;lanb jinn 3iele

l)at. ®emfel6en ^mcd toirb inbireft ber 53efud^ btenen, ben bie 5[RitgHeber ber

britifdjen ijidorbnunc^ 311111 Stubium fomiuunaier (Sinrii^tungcn im 2luölanbe einer

i-Keifje non beutid)en Stiibten, baninter aud) 33erlin, abcjeftattet I)a&cn, unb ber ifjnen

unb burd) fie iljren ^-reunbcn in (Snc^lanb beiuiefen ijaben mirb, baf? non einer

^einbfdiaft gegen (Snglanb in ®eutfd)lanb nid;tö ju bemerfen fei. ©röteren, loenn

vieüeidjt aud) langfameren ©influf? auf 3[^öl!erftiinmungen, fomeit 2)eutfd)lanb, (^n%=

lanb unb J^ranfreid; in ?^ragc foinmen, lüirb bie förünbung non Syccumflubö in

Sonbon, '^kvlin unb ^sariö üben. 3)er ©ebanfc, burd; bie ©rünbung biefer Älubö

eine internationale ^Bereinigung für bie oft unter erf)ebUdjen '3d)nnerig!eiten geiftig

unb fünftlerifd) mirfenben A'fttuen ,sit fdjaffen, ift uor weniger atö brei l^jafjrcn bem

.Hopfe einer englifdjen ©d)rift[tellerin, 9}ii|3 (Sonftance ©meblei), enlfprungen, unb [d;on

am 25. "^lun b. :^^. (jat ber englifd;e Sijceumöflub ben erften ^af^reötag feiner

©rünbung feiern !önnen; in ^ariä ift im Hiai b. IJ- unter bem 3sor[il3 uon

SDiabame ^i^aine ein ebcnfoldjer 5llub eröffnet luorbcn, unb bie Eröffnung eineS foldjen

in i^erlin fte()t nod; in bicfem ^afjre beuor. Sie 'D3iitgliebfdjaft in einem biefer

Älubö bered;tigt bie 5]iitglieber , bie nur ber ^vrauenmelt angefjören bürfen, ^ur

33enu^ung jebeö anbern, unb es fann feinem ^n^eifel unterliegen, bafj biefeö fo§mo=

politifd;e 33anb nid;t uniDefcntUd) §u ber internationalen 3>erftänbigung beitragen

luirb, bie -^n erreidjcn bag Jöeftreben jcbeS el)rlid)en unb uerftänbigen 9Jienfd)en fein

mufj. S)iefer iserftiinbigung roirb aud) in 2)eutfdjlanb oon allen iceiten ba§ S^ort

gerebet, unb menn eö raatjr ift, moran roofjl niemanb jmeifelt, baf? Unt'enntniS Ujx

grö|3tcr ^-einb fei, fo lann nur mit Jyreuben begrüf^t roerben, bafj aud) in SDeutfc^=

ianb 6d;ritte gefd)ef)en, unfre Sanbäleute beffer mit ben ©inridjtungen iljrer 9tad)barn

bet'annt fiu madjeu, alö bieö biöfjer ber '^aü gemefen ift. ßine ber grof5en beutfd;en

9?erlagöfirinen (®ebaucr=©djn3etfd)fe in .^alU) Ijat e§ unternommen, in einem non

.f)errn Dr. Scufdjau unter bem 2:itel „(Inglanb in beutfd)er 33eleudjtung" I)eraug=

gegebenen Sammhing gemeinoerftiinbHdjer 3(bl)anblungen bie§ bejüglid; C£nglanb§ ju

tun, unb i^erleger unb §erauggeber fönnen §u biefem ber 3>erftänbigung unb bamit

bem f^^rieben bienenben tlnterneljmen nur beglüdnntnfdjt inerben. 3ßünfdjen§n)ert

märe eö freilid;, ba[5 nxan aud; in ©nglanb oerfudjte, 2)eutfd)Ianb etiuaö beffer fcnneu

ju lernen. i?nbernfjeiten mic bie, meldje im Wiäv^ b. ^. ben Sefern ber „Eveiiing

News" non einem 53erid;terftatter aufgebunben mürben, ber non ber Walerie feineä

Rötels um 10 lUjr abenb§ in bem Speifefaal beSfelben 2)amen teilö auf ber (Srbe

liegen , teilö gerabe au§ hem ©aal getragen merben fal) , roäfjrenb bie Ferren quer

über ben liifdjen lagen ober burd; ben Saal taumelten, mürben bann freilid) feine

Sefer meljr finben, menigftenö nidjt in JIreifen, benen ein (Sinfluj^ auf bie Stimmungen
be§ Sanbeö gugefd^rieben merben fönnte.

omifdjen CS'ngtanb unb ^eutfd;lanb beftef)en feine ©cgenfälje, bie ju einer

bauernben 33erftimmung, gefdjmeige bcnn s^ einem ernfteren idonflifte 2(nlaf5 bieten.

2Benn man in ©nglanb auf bie burd; unfre „(5l)arlottenburger" errungenen ©rfolge

in 3Serfeljr unb Qnbuftrie eiferfüdjtig ift — neibifc^ märe ein Ijäf3lid;eö 333ort —

,

marum i'ergif3t man bort, baf? man il;nen „Sonboner" ober „-i3irmingfjamer" entgegen^

ftellcn fann, unb ba)3 englifd;e .,()ceaii gTeyhouuds'"' ben beutfd)en baö !i^cben fauer

unb (jeif3 genug madjenV Ober follte e§ loafjr fein, maö Sir 3Billiam .'oareourt hd

feiner leisten 9Jebe im Xlnterljaufe feinen ©egnern , oielleid)t aud; feinen ?yreunben

oorljielt, bafe eö bcr ©eift ber I^noafion, ber 3lnnerion unb ber CSinfälte in jeben

SBeltteil, ber Ssergeltung unb ber ©rof5fpred;erei fomie beS 5(ppellö an bie inter=

nationale CE"ifcrfud)t fei, mit bem man freilid) bie Unmiffenben täufd;en fönne, ber

aber ein gefäljrlidjer unb foftfpieliger Sui:uö fei, benn er füljre y:.'. einer fteten 33er=

mel)rung ber 3luögaben, ber Sd)ulben unb einer auf bie SDauer unerträglidjen 33e=

fteuerung. 3Bir mollen baö fjarte 3>erbammung§urteil bcö greifen, feitbcm baljin=

gefdjieüienen Staatemanneö nidjt in feinem ganzen Umfange unterfdjrciben; aber eä

unterliegt feinem ^it'eifel, ba{3 bie gelbe CSlique, bie ©nglanb in ben Jlrieg gegen bie
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S3oeren geftürjt iinb \l]m bamit eine ungefjeure Saft, nad^ jeber ^^idjtiuuj f;in, auf=

getaben i)at , i^x Sefteö tut, bie S^egieruiuj j^u raeiteren 2(6enteuern ju oerletten.

@g i[t gefäfjrlirf) , einem folc^en ©ebaren anbauernb ba§ g^elb 511 überlafjen , ba

SJiomente eintreten f'önnen , in benen aud) eine falfc^e öffentlid;e 'DJieinung ein

fdjraereö ©eraidjt in bie 3Sagfd;ale §u werfen imftanbe ift. Ssieüeid^t redjnet man
in ben Jlreifen, um bie e§ ftd^ l^anbelt, mit einer fold;en 5Diöglid)!eit unb fdjeut

barum and) g. 33. in Jranfreic^ ba§ ,3»ffii"inengefjen mit foldjen Elementen nidjt,

bie ber franjöfifdjen repuHitanifd^en ^^cgierung immer feinblidj gegenübergeftanbeit

l^aben, fid) bafür aber mit ifjren englifdjen ^yreunben im ©eutfdjenljafi begegnen,

roär'S and) nur, um ba§ eigne nationaliftifd;e ©c^äfdjen in§ ^rodne gu bringen.

®ie ber norftefjenbe 2(uffa^ mit einem S^^<^^ eingefüfjrt morben ift, ba§ bie

egoiftifdie Stuffaffung eine§ 'älianneö miebcrgibt, bem nic^t beftrittcn werben foH, einer

ber größten ßnglanbö gemefen ju fein, obgleid) fein nermefenber Seib an^ bem ©rabe

geriffen unb am ©algen aufgeljängt mürbe, fo möge es geftattet fein, tl)n mit jmci

anbern §u f(^Iief?en. ^aS erfte berfelben ift bem Seridjte beö „2;ime§"=Jlorrefponbenten

in Söaffjington über ben Xoh beö ^odjüerbienten ©taatöfefretärS (für bie augroärtigen

2[ngelegenf)eiten) ber 3>ereinigten Staaten 9Jir. So[;n i}ai) entnommen. 2)er S3erid)t=

erftatter fc^reibt über unb uon if)m : „S)er Slmerüaner, ber feinen amerifanifd)en

Sugenbcn einige ber meidjeren @igenfd;aften f)injufügt, non benen man iiorau§fel3t,

ba| fie leidjter auf bem 33oben älterer ^iDÜifation gebeifjen, ift oft ein ©egenftanb

ber kritif in feinem eignen Ssaterlanbe. 2)a§ gelbe 53latt — etroag, baö fid;

n)af)rfd;einlid; eine amerifanifdje 3eit""9 für ba§ amerifanifd;e SSol! nennt, obgleid)

eö nichts ber 2(rt ift — , fdjmäf)te il^n. @§ fd)mäf)te 9)cr. §ap unb trug fo baju

bei, il)n ben mal)rcn Slmeritanern teurer ju madjen, bie 2(meri!aner nid)t für gleid)=

bebeutenb mit Ä^leinftäbtcrn, nod; ben ?)iinnftein für bie roaljre Cuelle bcs ^Hitriotiö=

mu§ Ijalten. @r rourbe gefd)mäf)t, meil er einen SSertrag mit ©rofibritannien ab=

gefdjloffen Ijatte. @r unb ber ^räfibent mürben %aa, für %aa, angefdjulbigt, bie

amerifanifdje '^solitif im Dften unb antierömo ben englifdjen 33ebürfuiffen angepa{3t

gu Ijaben. 53(an fagt, baf? foldje S)inge fdjmerjen. Sie fdjmerjten fidjerlid; nidjt

Wlv. ^at), benn er laä fie nie. ^d) fragte ilju mand)nutl, ob ber ober jener 3(rtifel

6d)aben tun fönne. SDie 2(ntn)ort mar immer biefelbe. @r tjatte ben Slrtifel nie

gefctjcn. ßr mar bereit genug, Eingriffe gegen fid^ unb feine ^^olitif ju Icfcn, menn

fie in anftänbigen 23lättern erfdjienen, aber nid;t foldje in ber gelben ^sreffe. (iv

badjte, raie xä) meine, baf; jeber gute 2(merifaner benfen foll, baf? bie cntfd;eibenbe

5JJeinung in raid;tigen 2(ngelegenl)eiten auf bie SDauer immer bie ^Jteinung ber 2(n=

ftänbigften unb ^ntelligenteften aller i^laffen ift, — nid)t nur bie 9Jieinung ber

bloßen 3}celjrl)eit, bie, obgleid) eljrlid), nid)t immer intelligent ift, biö ber (Sinflujj

t)on 5Rattt)em 2lrnolbg 3efibuum' QQit geljabt l)at, fid; nieberjufdjtagen." 2öir

werben eben roarten muffen, bi§ ba§ and) im 33aterlanbe 'DJtattljem 2lrnolb§ ber %ali

fein wirb, unb haf, mir nidjt ju lange ju märten Ijaben werben, mödjtcn mir an^

bem !-Celegramm entnelimen, baö ber 3>orfi^enbe ber uorerwäljuten englifdjen iUim=

mijfion in beren 2(uftrage an ben Äaifer geridjtet Ijat. Sorb Sijoeben gibt barin

bem 2)anf für bie Ijer,^lid)en 2öiI(fommen§worte 2tu5brud', bie ber ^ommtffion hd

ibrem Eintreffen in SDeutfdjIanb uon 3r. Wla\. bem Siaifer ,^ugegangen jeien, unb

bie bei hm 33ewoljnern jeber ber Ijiftorifdjen Stäbte, weld)e fie befudjt Ijabe, einen

2Bibert)all gefunben fjätten. ®aö Telegramm fdjliefU mit ben Porten: „Euerer lliajeftiit

2{nwenbung beö englifd)en Spridjwortä beö Familienleben^, ba^ Slut bider fei alä

2öaffer, auf bie 'i^ej^icbungen unfrer beiben grof?en 9cationen f)at eine bemertcnöwerte

Seftätigung in ber uneingefdjränlten ßaftfreunbfdjaft unb ben marniljer^igen ^e=

grüfumgen gefunben, bie wir genoffen Ijaben."

SDie englifdje :i\ingo=^reffe Ijat ben 5kfu(j§ unb Empfang frcilidj totgefdjnnegen,

ah T-uittung bafür aber in ber uerbünbetcn fran,UM'ifd)en '"^>reffe bao -IHiirdjen

i'on 1875 aufgewärmt, bei bem jet3t audj Englanb ^r^i'iti-eidj gerettet Ijaben will.

Sapieuti sat

!
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2)ie ©rraartung, baf? ber franjöfijrfje ^onfeilpräfibent unb ?!Jiini[ter be§ 2(u§=

roärtigen, 3Roui)ier, ber maroffanijdjen ^yrage eine ^eljanbhmg guteil merben (äffen

roürbe, bie ben internationalen Sraud^en unb ben töofjlerroorbenen 9^edjten ber

(Signatarmädjte ber Hiabriber ^onuention von 1880 mefjr entfpri^t al§ e§ unter

bem 9^egime be§ §errn 3)elcaffe ber %aü, raar, Ijat fid) erfüllt, 2)ie 93erf)anb(ungen,

bie in ^ari§ i^toifdjen f^exxn Sftounier unb bem beutfdjen 33otfdjafter 5'ürften 9tabolin

foiüie in 53erlin groifdjen bem ^kidjgfanjler unb bem fran.^öfifc^en 33ot)d)after i^errn

33iI}Ourb ftattfanben, Ijaben einen burdjauö befriebigenben 'Verlauf genommen, ^n
?5^rage ftanb oor allem, 06 unb in roeld^er gorm Ji'anfreid; bem nom Sultan üon

3Raroffo gemachten ^onferenjoorfdjlage juftimmen mürbe, 2)eutfc^Ianb Ijielt an

feiner (^ntfd;lieJ3ung feft, roonad) eine internationale ilonüention, une bie non 1880,

nur burd) bereu Untcrjeid^ner in oölferredjtlidj Mnbenber unb roirffamer 3Seife ab=

geänbert roerben fann. SBäre e§ anberfeits ftattfjaft, bie 33eftimmungen einer foli^en

iRonnention burd; befonbere 3(bma(^ungen jraifdjen einzelnen Staaten abjuänbern, fo

fönnte ee aud) gefdjcljen, ba^ 3. 33. bie S^ereinbarungen ber ^ongo^^onferen^ ober

bie ?^eftfe§ungen über bie ©uri^fafjrt bur(^ bie 2)arbaneUen burc^ Spejialabtommen

einzelner iTiegierungen ofine roeitereö in ?yrage geftellt mürben. 2)eäf}al6 mar auc^

S)eutfdjlanb nidjt in ber Sage, burd) eine ber maroffanifd^en ^onferenj oorl)ergel)enbe

offizielle ä^ereinbarung mit ?yranfreid) ben 33efd;lüffen biefer ilonferenj ju präjubij^ieren.

9hir auf bem 3Sege üertraulid;er Sefpredjungen tonnte ^^ranfreid) oeranla^t merben,

ber Konferenz gujuftimmen , roäf)renb oon feiten 2)eutfd)lanbg in loyaler unb jeben

^intergeban!en auöfdjlie^enben 3.Beife ber fran,5öfifd;en ^^tegierung bie Sid;er§eit

gemährt mürbe, ba|3 Überrafd^ungen ober gar Überrumpelungen im ^l>erlaufe ber

marohanifdjen ^onferenj nid;t ju befürdjten fielen.

®in eigentümlidjer etat cl'äme ober, mie e§ je^t §u l)ei^en pflegt, eine d^araf=

teriftifd^e meutalite tonnte in ^ranfreid; bi§ §ur entfd^eibenben Sßenbung in ber

maroffanifd^en 3^rage beoba(^tet merben. Sogar in ernftt)aften politifd^en Greifen

mürbe angenontmen, ba^ bie maroffanifdje ^-vaa^e für 2)eutfd)lanb nur ein Siorroanb

fei, um auf ^rf^i^^i^eic^ einen 2)rud auf bem ©ebiete ber allgemeinen ^olitit au§3u=

iihen. Selbft an ilriegsbeforgniffen fefjlte e§ nid)t, roäl)renb jugleid) befjauptet

mürbe, ^-ranfreidj foUte oor bie '-JXlternatine geftellt merben, jmifdjen (i'nglanb unb

S)eutfd;lonb ^n mdljlen. äl>ie märe non beutfdjer Seite havan gebadjt morben, ba|

g^ranfreidj in feiner ?^reifjeit befdjränft merben fönnte, über feine internationalen

Seijieljungen Ci'ntfd^liepungen ^u treffen, ba 3)eutfd)lanb bod; ftets ©emidjt barauf

gelegt l)at
, felbft feinen 33unbe§genoffen, i^stalien unb Cfterreid)=Ungarn, abgefel^en

non ben frieblidjen jDefenfiujmeden ber '!JripelaIlian5 , uolle ^'i'^i^jeit bei iljrer 3(n=

näljerung an anbre 'lliäd;te gu laffen ! So i)at l^stalien fei i befonbereö Slbfommen mit

^•ranfreid; über 2::ripoli§ treffen unb aud; im übrigen freunbfd^aftlid^e 33e3ieljungen ju

^ranfreidj pflegen fönnen, oljne baf; in S)eutfd;lanb aud) nur im geringften (I"mpfinblid)=

feiten fid; regten. 'Otidjt minber mar Dftcrreidj^Ungarn imftanbo, mit 9^ui3lanb bie

3>ereinbarung über bie ^olitif auf ber 33alfan[jalbinfel ju unterjeidjnen, 3(uä biefen

I
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2;atfa(f;en erhellt luol^l ^ur ©enüge, roie lüenig 2)eutf(^(anb fid; berufen füllen

würbe, einer 9}iac^t roie g^ranfretd; uorfd^reiben 5U roollen, roo unb roie e§ feine

internationalen S^erbinbungen pflegt.

g^ür bie franjöfifdjen S3lätter roar hei xi)xcx an 2)eutfd;IanbS friebferttgen

©efinnungen jroeifeinben i^onje!turaIpoliti! ber ©ebanfe ma^gebenb, bafj ein ^rieg

groifc^en S)eutfd;lanb unb ©nglanb früfjer ober fpäter auöbredjen fönnte, in ben

bann aud; ^yranfreid) i^ineingejogen roerben roürbe. ©eltfamerroeife mad)ten ftc^ in

©ropritannien äl)nlid;e ^eforgniffe geltenb, unb e§ ift bejeidjnenb, bafj SDeutfdjlanb

gang ernftljaft unb oljne ben leifeften ftid;()altigen ©runb finftere Slngriffgpläne äu=

gefdjricben rourben. ^n g^ranfreidj rourben ©timmen laut, bie ^tepublif bürfe nid;t

etwa burd) G)rof3britannien in einen ^rieg mit ^eutfd^lanb uerroidelt werben.

9iamentlidj roar eä ber fojialiftifdjc ^arteifüljrer ^aureö, ber feinen Söarnruf öer=

nelimen lie^. ^i'Öäf)renb aber burd^ bie ^Berljanblungen jroifdjen ben ^Regierungen

S)eutfd;lanbS unb /Vranfreidjä ein prinjipielleg ©inoerneljmen über bie maroffanifd;e

^onferenj erhielt roar, fo ba^ aüe 33erroidlungen au§gefd;loffen erfdjienen, muf5te bie

Slbfidjt be§ 4-)errn ^aureS, in einer fo^ialbemoJratifdjen 33erfammlung in 33ertin

aufzutreten, Siebenten Ijeroorrufen. ^n frangöfifd^en 33lättern rourbe ein fold)e§ 9?er=

l^alten beö fojialiftifdjen ^!]]arteifü§rerö al§ roenig opportun begeid^net. 3" lebhaften

Erörterungen füfjrtc eS bann, al§ A-nxit Sütoro an ben beutfdjcn 33otfdjafter in

^ari§ einen ©rlaf^ rid^tetc, burc^ ben J-ürft Skbolin beauftragt rourbe, ^^cvxn :3i^ureä

ju erfudjen, auf baö öffcntlidje Sluftreten in ^Berlin ju oergidjten. 53emerf'en§roert

ift biefer ©rlafj burd; bie Stnerfennung, bie ber Sk'idjSfanjler ber ^erfönlid;feit be&

Öerrn ^aureö angebeiljcn läfjt. /vürft 33üloro betont, roie feljr er ben fran^öfifd^en

Parteiführer al§ 9U'bner fd)ä^t unb beffon 3(nfd)auungen in ber auäroärtigen ^olitif

ad^tet, mit bencn er nid;t feiten übereinftimmt. 3»Ö^'-'i'f) i^ii"^ "^^^ ©enugtuung
2lu§brud oerlieljen, ba^ ^aureä meljrfadj für freunblidje S3e5ieljungen 5roifd;en

S)eutfc^lanb unb Arnnfreid) eingetreten ift.

3)te öffentlidje 53ieinung in J-ranfreid) roirb e§ nerftefjen, roenn ber leitenbe

beutfd;e ©taatömann e§ al§ einen 3Red)t§titel be§ A^errn ^aureö auf 3Inerfennung

j^erüorgeljoben l^at, ba§ er für freunblidje ^^egieljungen groifd^en 2)eutfd)lanb unb
/yranfreidj eingetreten ift? 3(ud; fann oon einer tlberfd;äl^ung ber ^serfönlidjfeit

beö franjöfifdjen 3ojialiftenfül)rerö teine 9k'öe fein, i^sft nidjt ber g^reunb unb

^arteigcnoffe beä §errn ^saure§, 9)tiltcranb, DJtitglieb ber franjöfifd^en ^Regierung

gerocfen, unb ift eS auegefdjloffen, baf3 in 3"funft roieber äf)nlid;e i^ombinationen

fid) üolljiefjen fönnen? 2;atfad)e ift, baft burd) bie nom Skidjöfanjler geroii^lte

?^orm, beren Gourtoifie in A'ranfreidj allgemein anerfannt roirb, .Oerr ^aure§ uer=

anlaf^t roorben ift, feine friebfertigc ©efinnung gegenüber 3)cutfd)lanb roeiter gu be=

tonen. @r roieberljolt bieö ausbrüdlidj, ebenfo roie feine jüngften .VUmbgebungen ben

Sdjluf, geftatten, bafj er in 33erlin fid) in burd;au§ friebfertigem Sinne geäufsert

§ätte, roa§ bann aud; anS^ bem oom „3>orroärtä" oeröffentlidjten SSortlaute ber

9tebe Ijeruorgcljt. 2)er Grlaf^ , ben 3^ürft 33ülDro an ben beutfdjen 'Ikitfdjafter in

$ari§ gerid)tet ^at, madjt inbeffen einen Unterfd)ieb groifdjen ber perfönlidjen 2Öert=

f(^äl3ung beö franjöfifdjen ^^arteifül^rerö unb ber if)m jugefdjriebenen politifd)en Atolle.

®a5 fogialbemotratifdje beutfdje ^cntralorgan Ijatte angefünöigt, baf^ mit ber ge=

planten Sserlammlung ber i!(nfang eineä unmittelbaren (SinfluffeQ ber ©05ial=

bemofratie auf bie auSroärtige 'y>olitif gemad;t unb ber ^laffeniampf auf intcr=

nationaler ©runblage in btc 2Bege geleitet roerben foltte. i^^" einem anbern Organe
l^ief? eö nod; braftifdjer: „2)ie ^Jeuolution l)at baö englifdj=fran,5Öfifcl)e i^ünbni§

bpnamittert; jcl^t ift e§ bie Ijiftorifdje '^(ufgabc ber beutfd;en ©osialbemofratie, ber

frangöfifdjen Stepublif ^u bieten, roaö fie bei ben engli)d;en 93iadjtl)abern vergebens

ju finben l)offte: ©djulj nor ^srooofationen unb übertriebenen ':\1iad;tau§ fprüdjen

einer imperialiftifdjen beutfdjen ^i>olitit'."

Um fold;en „^Nrouot'ationen" §u begegnen, roaren eö in ber erften ^Ujafe ber

maroffanifdjen 3Xngclegenljcit beutjdje fojialbemotratijdje Organe, bie für bie gegen
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^eutl'cfjltxnb geridjtete ^oliti! be§ ^errn ©elcafje eintraten, lüäfjrenb biefe bo(f) oon

beffen eigenen Sanböicuten gerabe lüegen iljreä gefä()rlid)en, bie ^eime ^u friegerifrfjen

SSenuicüungen bergenbcn (5f)arat'ters> entfdjieben ,^urüdgennefen rourbe. SDie 'DJiarofto^

§rage bot alfo fidjerlidj feinen Stnlafj, bie Jriebfertigt'cit beö '5|]roletariatQ befonberö

gu betonen, um einen ©egenfal) .^u ben angcblidjcn IHbfidjten ber -Kegicrungen

®eutfd;lanbö unb ^ranfreidjö ju unterfteUen.

^nbeffen ift bie „i^riebcnäattion" beö .s)errn ^Jaureö auö 3(n(aft ber ntaroffanifdjen

^-rage gegcnflanböloö geioorben. 3(m 8. '^nix i|"t bie (Einigung siyifdjen ^eutfdjlanb

unb i^rantreid) über bie 93iaroffo=Konferen3 erfolgt, ^er fran^öfildje ^onfeiI=

präfibent unb 'SJtinifter be§ 3Xu5iüärtigen, Siouuier, unb ber beutfd^e 33otid)after in

|>ari§, ?yür[t ^Kabolin, oerftänbigten fid) enbgültig über bie Raffung ber juiiidjen ben

beiben Siegierungen auö,^utautd)enben (irt'lärungen. 2ludj [jatte ^ütit iMilotn an

bcmfelben 2:;age eine längere i^e)pred)ung mit bem fran^öfifd^en 33otidjatter in

33eriin, öerrn 33il)Ourb. "^^n uoüem Tla\]c 3lnerfennung finbet ber 2:aft, mit bem

ber fran3ö[i)d)e .*^onfeilprd|'ibent JRouiner unb ber 33otjd)after 33if)ourb fid^ mä()renb

be§ ganzen !i>crlaufcö ber biplomatifdjcn ä>er(janblungcn oerljielten, bei bencn ber

beutfd)e ^)^eidjö!anjlcr nidjt minber ©ntgegenfommen befunbete. 33efonber§ fdjroierig

tnar bie (Stellung be§ .öerrn 23if)Ourb, ber in bem früf)eren Stabium ber marotfantldjen

grage troU ben nerfetjlten unb mangeUjaften vinftfuttioncn beß .^exxn 3)elcaffe burdj=

au§ forrefte 'ix'jiefjungen jur beutfdjen 9kgierung ^u uniljren unifjte.

9cad)beni jroildjen 2)eutid)lanb unb Jy^^'-'^^^i'^id) ©inigfeit über bie 93iarotfo=

Äonferen5 ergielt raorben ift, fann fein 3'^^ifel barüber beftef;en, bafe aud) biejenigen

Staaten, bereu ^Beteiligung nic^t gefidjert ju fein fdjien, nunmet)r cbenfo roie

g^ranfreidj il)re 3"ftiin"uinö erflären rocrben. SDieö gilt an erfter Stelle non @ro^=

britannicn. ^n bem englifdj^franjöfifdjen ^Ibfommen i)at bie britifdje ^Regierung fidj

nerpflid)tet, bie fraujöfifdjen ^ntereffen in 9}iaroffo biplomatifd; gu unterftü^en.

2)a nun g-ranfretc^ fid; entfc^loffen l)at, an ber Äonferenj teiljuneljmen, erfd)eint e§

für ©rofjbritanuien geboten, fid; bem Sdjritte ber fran3öfifd;en 'Regierung an=

3uf(^lief5en.

Spanien, ba§, mie ©nglanb, ein befonbereS 3lbfommen über 93iaroffo mit

?^ranfreid; unterjetd^nete, madjte bieljcr feine Teilnahme an ber Konferenz uon ber

^uftimmung ber anbern intereffierten Staaten abljängig. 3lbgefel)en bauon , bajj

biefe 3]orauSfe§ung fid; nun alß jutreffenb ermeift, Ijat fid; bie öffentlidje 931einung

in Spanien übcrmiegenb jugunften einer internationalen Siegelung ber maroffanifd;en

g^rage geüuf3ert.

2)er japanifd;e 5}Zinifter 93aron Äomura ift am 8. ^uli mit ben anbern

japanif(^en J-riebenöunterljüublern nad; 1:)cn ^bereinigten Staaten von 9lmerifa ab=

gereift. 33ei ber 3]erabfd;iebung in ^apan roaren bie älteren Staatsmänner, bie

93tinifter, ©enerale unb 3lbmirale jugegen. T)ie 3lbfal)rt erfolgte unter fi)mpatl)ifd;en

Zurufen einer grüf5en SSoltsmenge. SDiefe ilunbgebungen bciueifen, bafj aud) in bem

fiegreidjen ;5«Pi^" »^cr ernftl)afte Söunfd) gel)egt mirb, gu einem 3^riebenöfd)luffe mit

S^u^lanb gu gelangen. Haifer 9tifolauö II. mürbe feinerfeitö fid; in 9.\>ibevfprudj

ju feinen ftetö bemäljrten frieblid^en 33eftrebungen fe^en, fallö er nid;t, ebenfo mie

bie japanifd)e Stegierung, oon bem ernften äÖillen befeelt märe, eine frieblid)c li^öfung

ijerbeijufüljren, nad;bem er in anerfennenöroerter Ji>eife auf bie ^nitiatioe beö

^räfibenten ber S^ereinigten Staaten, 9ioofeuelt, eingegangen ift. Xa jüngft mieber

bem beutfd;en .^aifer eine 9?oIle jugefd^ricben nnirbe, bie er nor ber (i'ntfdjliefunig

beö 3^^i"C" i" St. ^setersburg feincömegö übernommen, erfd)eint eS geboten, auf ber

©runblage juüerläfftger 5Jiitteilungen feftjuftellen, bafj .^aifer 2Öilljelm in einem an

ben ^aifer üon ^hifjlanb geridjteten eigenljänbigen ^Briefe in banfenöroerter JÖeife

lebiglid) feine guten 2)ienfte angeboten Ijat, ol;ne bie (^ntfd;eibung beö ^^^^'^'^ irgcnb=

raie bceinfluffen gu mollen.

2:atfäd)lidj brängen inbeffen bie 9.H'rl)ältniffe felbft immer entfd;iebener 5um

?^riebenöfd;luffe. ®ie 'DJieuterei an 53orb beö „^otemfin", beffen Übergabe an bie
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Tumänifdje 33el)örbe in Gonftan^a am 8. ^uli unb am folgenben %ag,e an ein

Tuffifd^eö @efd;iüaber erfolt3t tft, mar uon [i^mptomatifd^er 33ebeutung. ®te inneren

^uftänbe SUtfelanbS bcujen eine ©efafjr, mit ber bie ^Reöierung unter aden Um=
ftänben ju redjnen l)at. 93iit ^lUtdjidjt auf bie im Sanbe Ijerrfdjenbe ©iirung mujj

bie Stegieruncj be§ ^eere§ üollftiinbig [idjcr fein, rocnn anberö Unrufjen, roie bi§f;er,

im ^eime erfticft merben follen. 3)urdj bie 3Dieuterei beö „^sotemfin" ift nun
crfjürtet morben, bafe bie reuolutionäre ^ropaganba and) (Elemente ergriffen [)at, bie

biäfjcr alä juuerläffig galten. 'D.lJag e§ fid) 3unäd;ft immerijin um einen 33rudjteil

ber g^lotte ^anbeln, bereu 5[)iannfd)aften feit ber ^ataftropl^e in ben oftafiatifd;en

©emäffcrn fid; in einem 3"ft^^"be ber ^Jieruofität befinben, fo barf bod) bie 2)tögHd)=

feit nid)t auö ben 3(ugen gelafftn merben, bafj bie allerorten in y)Uif5lanb am 21>erfe

befinblid)e reuolutionäre ^ropaganba audj in 'oaci Sanbljecr einzubringen nerfudjt.

©in rafdjer ?friebenöfdjluJ3 unb eine burd)greifenbe !:^eformpolitif nniren bie

beften üJtittel, um jeber roeiteren SDeäorganifation mirffam uorjubeugen. S)a in

^apan ebenfalls ein ernftljafteö Jriebenöbebürfniö unb ber bered)tigte 3Bunfd; üor=

liegt, bie biSljer ,^u 'ilniffer unb ju Sanbe erhielten (Erfolge in bauernben ©eminn
umjufel^en, fcl;lt e§ auf beiben Seiten nid;t an günftigen ©iöpofitionen.

©erabe für l^^öpti" eru;äd)ft bie 3Serpflid}tung , bicfe ^-riebcngauQfidjtcu, bereu

33ertt)irflic^ung uon allen ilulturpölfern bringenb gcmünfdjt mirb, nid^t burd; all^u

n)eitgel)enbe g^orbcrungeit ^u gcfäljrben. ^apan barf nidjt auf^er adjt laffen, '^la^

biöl)er fein g^u^breit altruffifd;en ©ebieteä uon japanifd^en ^^ruppen befe^t ift.

^esljalb foHten bie bered;tigten nationalen ©mpfinblid)feiten 9htf5lanbö gefd^ont

roerben. ®af5 bie I^apaner uor beginn ber ?yriebenäi)erf)anblungen unb elje ein

Söoffenftillftanb abgefdjloffen ift, einen Xeil ber ^nfel Sadjalin befel3t Ijaben, lä^t

barauf fd)lie^en, bafj bie ©riuerbung biefer '^n\d hd ben bei)orftet)enben ?yrieben§=

oerljanblungen uon ^apan beabftd;tigt luirb. Sead)tenSroert finb bie I^Uiöfüljrungen,

bie uon ber „^^coiuoje 'äßremja" an bie )^'rage gefnüpft luerben, ob ber ih'ieg 6i§

aufö 2iuf5erfte fortgefüljrt oöer ber ^rieben um jebeu ^rei§ abgefd;loffen merben

foÜ. „A^apan loirb bie 2ßelt burd; feine mafjuollen 5"0i"berungen ebenfo in @r=

ftaunen feUen, luie e§ burd; feine ©iege 58enuunberung Ijernorgerufen l;at." 2ln

biefen Stugfprud^ fnüpft baö 33latt allerl)anb ft'eptifdje 33etradjtungen. „^sft c§ in

9ßirflid)feit fo," Ijei^t eö unter anberm, „luirb ^^^apan eö uorteilljafter finben, mit

Siu^lanb einen feften unb el)renl)aften gerieben abjufdjliefjen, alö ben 'Oiadjbarftaat

gu erniebrigen unb gur ^Vorbereitung ber ^Reuandje ju jmingen, fo ba|3 il^nr ein be=

ftänbiger g^einb eriuädjft, ber alleö tun mirb, um bie (^ntruidlung I^i^P^^^ö 5" oer=

i^inbern? 2öenn bem fo ift, bann roerben oljne ^ii^-'i?*^' ^i*^ l^apaner fid) intelligenter

geigen, al§ gemiffe jener ruffifdjcn Igoren, bie ben ^rieben um jebeu ^sreiö uer=

langen, gleidjuiel unter tüeld;en 33ebingungen unb unter ©eroäljrung aller Slrten

uon ^ufleftiinbniffen fomie einer fd^meren Krieg§t'oftcncntf(^äbigung."

3)ie 3^^Pti"cr merben fidjerlid) nid;t überfcljen, baf; bie ö^ragen ber ©ebieto-

abtretung unb ber .'^riegöfoftenentfdjäbigung einer befonberö umfid;tigen 33ef)anblung

bebürfen. 3)te ruffifd;e 3Solföfeele, bie ^orea unb bie 9.1(anbfd)urei nidjt bcrüljren,

würbe mäd)tig erregt merben, uienn altruffifd)eö ©ebiet an Ijapan abgetreten merben

füllte. 2)iefe (^uentualität tann jcbod) taum in S3etradjt tommen. iÖlabimoftof

befinbet fid^ nod; in rufftfd)en .stäuben, unb bie ^nfel Sadjalin mar früljer bereitö

gum !4:;eil in japanifd;em ^kfil3, bi§ ein ©ebietötaufd; erfolgte. SDie ivrieg§t'often=

entfd}äbigung u'irb einen beiflcn '^sunJt ber beuorftel^cnben 5-riebenouerl;anblungen

bilben. 2lbcr eben, meil ,^apan ©emidjt barauf legt, an ber :i^ö|ung ber grofum

^ulturaufgaben mitjumirfen, ift gu Ijoffen, ba^ e§, otjue fid; burd) bie uon feinem

Saubljeere unb feiner ^ylotte errungenen (^'rfolge uerblcnbcn ju laffen, bie 3iitw"ft

nid)t an^i ben Singen uerliere. 2llei ein frieblidjcö ©i^mptoin auf ruffifd)er Seite

barf jebcnfallö gelten, baf5 ber ?präftbent beS ?t)iiniftert'omiteeö, .s)err uon ';li>itte, gum
33eiiollmäd;tigten für bie Jriebcnöfonferenj ernannt morben ift.



feuere §od^c-ciitctatnx.

1. ©tunben mit Ö)oett)e. i^üx bic gi^eunbe feiner .ffunft unb 2ßei§f)eit. .herausgegeben

öon Dr. Söilticlm ißobe. ^Berlin, 5JZittIer & Sofjn. 1904. 3äf)rlic^ öier C)efte.

©octi^e itnb ©oet^eö 3ett tft fo unerfrfjöpflid) xeiä) an ^ultur= unb SebenSraerten

für uns, ba§ bie 33efd)äftigung mit tljnen niemalö aufl)ören fann. ^ie reiiifte unb

einfad^fte 3(rt, fid) ©oetfje I^injugeben, tft geiüi^ : feine 9Serfe gu lefen unb ifjren ©eift

in fid; auf^unef)men, fo gut es jebcr für feine -perfon iierniacj. ®iefe 5Jkinung bringt

I^eut^utage immer meiter nor, unb jaljlreidje 33ol(öauQga6en fudjen il)r gu entfpred^on.

2l6er fretUd^ — ®oet[}e§ Seben unb 2Serfe ent[;alten fo munberbare Probleme

unb 2(ufgaben mannigfaltigfter 3kt, bafe ein 3::eil ber Sefer fid^ ftets angelodt finben

roirb, bie Söfung beS Ungelöflen ober Unlösbaren ^u nerfudjcn. .^nfofcrn bieö auf

bem SSege rein miffeni'djaftlidjer J'orfdjung ju gcfd;e[jen (jat, muffen gelef)rte %ad)=

5eitfd;riften norf}anben fein , in benen ^-ad;leute mit ^adjleuten , meift menige mit

menigen, fid) nerftänbigen. 3BirfungQloö aber bleiben fold;e 3eitfdjriften, reo ber

J^rrtum maltet, bal3 fie and) meiteren Greifen i^sntereffe abnötigen tonnten, unb jebe

2(rt tünftlid; organifierter iserbreitung muf? fid; ^ule^t alö ein ^^eljlgriff barftelien,

ber fid) räd;t unb ber Sadje fd;abet. 2)ag lefenbe ^ublifum nimmt nod) immer

fenntniö= unb inljaltsreidie 'Hiitteilungen über @oetl)e mit ber größten Siebe auf,

bie 3ettungen unb ^sournale jeber '^iidjtung liefern bcn S3eraei§ bafür ; aber e§ fommt

auf geniepare 2)arlegung be§ 2i>iffenömerten an. Unb biee ift genau ber ^unft,

rao ber 33egrünber ber neuen ®oet^e=3eitf^rift, 2Bill)elm Söobe, feine Gräfte ein=

gufe^en gebenft. 93obe fjat bereits burdj befannte, äu^erft gefd^idte 33üdjer bas 3>er=

ftänbnis für ©oetljes ^serfönlidjfeit in rocite Sd^idjten unfre§ 'Bolteg getragen; feine

nielfadje (i'rfaljrung befäl)igt iljn, in ber neuen ,oeitfdjrift ben redjten ^^on ju treffen.

9tatürlid; rerfid^ert ba§ SSormort, ba^ fie in feinen 2ßettbemerb mit ben geleljrten

^al^rbüd;ern unb Journalen, bie gang ober gum Xeile @oetl)e gemibmet finb, treten

TOolle. 'Olid)t fad)mäf3ige 5s"i-^i'''^erung ber Sßiffenfd^aft fei il)re 3(ufgabe, fonbern ©e=

roinnung unb 3)iitteilung oon Sebensmerten : „2Öir raollen uns oon ^e^t gu ^eit in

,©tunben mit ©oetlje' vereinigen, um burc^ il)n un§ erljöl^en, befänftigen, reinigen

gu laffen." 2Sa§ in biefem 'Sinne bie neue ßeitfdjrift ju leiften bie Kraft l)at, mirb

jenen 3ettfd)riften gegenüber md)t beabfid)tigte, aber prattifd;e Konfurreuj bebeuten.

23obe felbft beginnt im erften .pefte mit einer 2lbljanblung über bie Jrage : „9Ba§

tft uns ©oet^e V" 6r beleud^tet ©oetl^es Silbungsgang burd; aüc Stufen feiner Seben6=

entmidlung, um unä al§ Grgebnis entgegenjuljalten, ba^ ©oetlje gu feiner angeborenen

ror5üglidjen 33egabung — burd; unabläffige Strbeit •— eine feine unb reid;e 33ilbung
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^tnjufügte, norbilblid; für aüe , bic nad) i()in gefommen finb unb tommen luerben,

2)iefe paar breifjtg ©etten seigen lüieber 33obe§ einjigartige ©abe, über ein fo

fd)unerige§ 2;f)ema anmutig unb gebanfenreid;, immer goetfiegemäfe, [irf; aug^ulafjen;

feine .^enntni§ fdjeinbar üorauSjufetjen , fonbern fie ju vermitteln; ben Scfer burd^

bie 2lrt ber $<ef)anb(ung ju uiifliger 2(utmerf)amteit gu ^löingen unb burd; ©cnuß

gur ©elbfttütigtett fjinsuleiten. ^m uieiteren g^ortgange bes .§efte§ 6etrad)tet bann

Julius ©enfel ©oet^es ."oargrcife im SÖinter; unb aus ben neueften 33rief= unb

g^auft von 2)eIacroiE au^ ber foftbaren fran?iöfif(^en g^auft=3(u§ga6e beö pat)re§ 1828;

unb ein bisher unbefannteS 53iIbniS 6f)riftianen§ oon 3- %- 3^- '^i[d;bein, bem

9?ad)foIger Defere an ber Seipjiger Ü^unftfdjule. ®aö le^tere übertrifft an bebeut=

famer 3tnmut unb 2Öefen§füIIe alle anbern 33ilber, bie mir non (Sfjriftiane fennen.

^m groeiten |>eft madjt 33obe ben neuartigen SSerfud^, au§ bem „g^auft" unb

ber „9td^iIIei§" Ii)rifd)e ©tüde berau§<;uUifen, bie nun, gan^ für fid) aHein baftef^enb,

tüie neue @cbid)te G3oetf)e§ loirfen. ®ie äuf^ere unb innere ßntmidlung ber Ji^tnilie

3Sulpiuö, namentlid) aud) in ibrer 5>erbinbung mit ©oetfje, bcfd^reibt mit rufjigcr

9Bürbe Dr. med. Sßaltber 33ulpiu§. 53ertf)olb Si^mann gibt mit ber '^(u^beutung

be§ ®ebid)te§ Jln 5d)mager Slrono§" eine '^robe feiner 3fuffaffung ber ©oetf)efd;en

Sprif. 2(uf ben 5(bbrud einer Stefle („Sieifeüerbrufe" ) au^ v. ©räueni^' Sd^rift

„®oet§e unfer 3^eifebegleiter in .^talien" folgen vielerlei fleinere ^I'ieinung§äuf5erungen,

3lnregungen, Sud;beurteilungen, ju bencn ber Sefer Ieid;t eine eigene Stellung ein=

ne()men fann. Sßieber erfreut rcidier unb guter 33ilberfd)mud, loidfommen ift barunter

ba^ von Jlaroline ^Sarbua gemalte ^sorträt Ül)riftian 2luguft Ssutpiuö', beä 33ruber§

ber Jrau Gfjriftiane von ®oetf)c,

2)ag ?yormat ber §efte ift ungefäf)r baö eineä 3:afd;enbud;e§ ; vier gufammen

roerben ein fefjr f)übfd)e§ 33änbd;en ergeben, baö man fid} gern in feiner 'BibliotI)ef

auffteüen möd)te; bie 9(ugftattung l^at ctmaö ungemein Siebenöiverteö unb 2tn(jeimeInbeQ.

©djüe^en mir mit ben 9Borten ber (Einleitung : „3u biefer viertelfäfjrlidjen SSer=

fammlung im ©eifte ©oetfjeä unb unfrer *i!Iaffifer feien bie Sieb^aber Ijiermit ein=

gelaben."

2. @Detf)e§ ficine gteunbin unb grau. 93on Dr. Otto ^leitt. ©traßburg, ^ofef

©inger. 1904.

@§ ift auffällig unb bemerfengmert, baf3 e§ innerl)alb ber meit auögefponnenen

@oetl)e = £iteratur biöljer feine ©ingelfdjrift über (5l)riftiane v. ©oetlje gab. 2)iefe

fc^idfalSreic^e g^rauengeftalt ift nid;t unad;tfam ober gefliffentlid; übergangen ivorben;

im ©egcnteil, mo immer von ©oetlje gefprodjen lourbe, mufete audj von iljr bie

Siebe fein. Slbcr man bebanbelte fie nun einnuü nid;t für fid) allein unb loögelöft

von ©oetlje, fonbern immer, in engfter 3>erbinbung mit ifjm unb gleidjfam unter

feinem mäd^tigen Sd)u§e, ber aud) ba§ Slufeergemö^nlidje §u beden vermöd;te: raie

mir fdjeint, bie rid^tigfte 9lrt, biefer ?vrau perfönlid) unb biftorifc^ geredjt 5U merben.

5iun ift freilid) gegen früljer eine ftarf'e -Beränberung beö ©tanbeö ber llber=

lieferung über fie vor fid; gegangen. 2)a§ urtunblidje 5Jiaterial ift ivefentUd) ver=

meiert; in ber SBeimarer 9luSgabe liegen ©oetl)e§ S3riefe an ß^riftiane jebermann ^u

"reier (i'inftdjt vor; bie Briefe ber ?frau ?Rat an il)xm (5ol)n , (Sljriftiane unb ben

cnfel 3tuguft maren fdjon vorf)er veröffentlidjt morben. 3)ie ^eilnaljmc an (Sbriftianc

nHidjö ,3iumal in unfrer ^eit ber ^raueufrage. S)aljer ift .tleinö iserfudj, möglid;ft aüc

Oiadjridjten über fie in einer eigenen ©djrift sufammenjufaffen , gemifj seitgemiif?.

iuiar roirb 'I^oKftänbigt'eit beS biograpljifdjen 9)]aterial§, foviel id; fel)e, nid)t burd)=

aus erreidjt; aber beo 9]!erfafferö ^iebe unb Gifer für bie 3ad)c erfel.U'u baS etma

A-eljlcube. (§r oerfäljrt in ber 2Beife, "^la^ er bie einzelnen ^cugniffe über (£l;riftiane,
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naä) belli einc^onommenen ©tanbpunt't, Beftreitet ober ^u beiüäljven fucl)t unb burd;

^ufammenreiljung biefer meift d^ronologifd) üonüärtöfd;rcitenben 2)iQtuffionen etraaS

gu [tanbe brinc:;!, ba§ mol)l bcn Slnblid eineö ©anjen fleiüiitjren !ann.

©leid) bic !Jitelfaffunfl ,^cic]t ben «Staubpuntt an, uon bem am ber SSerfaffer

bie 2)ingc betrad)tet. 3)en beiben ocrfdjiebenen ^Ijafen ber ©teUunc^ (5l)ri[tianenö in

©oet^eä i^aufe unb JyamiUe mödjte er eine möglidjft gleidjraertige 33ebeutung betlegen,

(ir fd)reibt eigeutlid; eine iHpologie (Sljriftianeuö , l)inter bie nun natürlid; alle , bie

il)r auii irgenbeinem 'Jlnlaffe luiftgünftig luaren, gurüdtreten muffen : ntd;t blofj bie

^-rau D. Stein , aud) ©djiller unb 4')erber mit iljren grauen , .Üörner unb anbre.

©ogar auf @oetl)e§ 'lOcutter fällt einmal ein leifer ^abel, unb ©oetlje felbft fommt
bei ."^lein biöroeilen in ein jiemlid^eö ©cbränge, menn ermäl)nt merben mu^, ba^ er

aud) uiol)l für anbre grauen nod) alö Cljriftiane ?5^euer fing. 3)a nun aber bod) gemiffe

(Sigenfd)aften unb ^Jteigungen Oljriftianeng, al§ fie fdjon bie '^•xan ©eljeime Statin

roar, nid)t unbefprodjen bleiben fönnen, fo nimmt bie ©d)rift, inSbefonbere gegen

(Snbe, mandjinal einen ctmaö bcängftigenbcn Gljarafter an : mie mir fdjeint, 33en)et§

genug, baf; fid) fo fomplt,^icrte Üserljiiltniffe, al§ bei @oetl)e§ ^erbinbung mit (Sljriftiane

obumlten, nid)t reftloo auf glatte 9Seife erlebigen laffen.

2ßer fid) im allgemeinen babei auf ben natürlidjen 33oben fteßt, fann freilid;

unterlaffen , auä ben mi^günftigen Urteilen ber 3täd)ftftcl)enben ben 6ered;tigten

fittlic^en ^crn l^erauöjutjcben. 2Bar audj gemifj bie 3(uffaffung ber ©Ije gu jener

^eit eine freiere alö tjeute, fo roollen mir bod^ nidjt uerfcnnen , mie mertuoll eä

mar, ba^ einjetne ftrenger badeten, mieoiel gefellfdjaftlidje ^onoenieng fid) aud) ein=

mifd)en mod)te. ®oetl)e gab boc^ felbft feiner natürlid)en ^erbinbung mit 6l)riftiane

burd) bie fird)lid)e 2;rauung bie lange entbel)rte fittlid)e ©runblage, bereu er für

feine ^>erfon unb bie 3utu"ft feiuer Jamilie beburfte. 2)ie Trauung ift ber §öl)e=

punft in G^riftianenö Seben§gefd)id)te, gu bem ®oetl)e fie, al§ er fein ©efd)id bem

irrigen unauflöölid) uertettet fal) , mit liebreid^er , nad)fid)töüoller @rgiel)ung empor=

fül)rte. 2)af5 mir bie§ Siebeömer! ®oetl)eö je^t fo rein erfennen fönnen, ift ber

!öftlid)fte ©erainn, ben mir feinen 33riefen an fie entnel)men. 3Bir empfinben, roie=

üiel @oetl)e bei fid) gu oerroinben unb nad) aufjen §in gu überminben l)atte, obfd)on

il)m niemals bas leifefte 2Bort beä 3Dii^muteg entfd)lüpft. 2)a§ ruft unfre gange

2;eilnal)me waä). '^n feinen 33riefen ftnb mit berjenigen 2Sal)rl)aftigfeit, bie er

feiner 9tatur gemä^ ber 9iad)melt gegenüber übte, alle 3^9^ h^ '^fm (Il)arafterbilbe

6l)riftianen§ gegeben : fie beraal)ren une ebenfo fel)r oor ungered)ter Überfd)ä§ung

mie Unterfd)at3ung ber ?^rau, bie il)m ein 23iertelial)rl)unbert lang bie vertraute

@efäl)rtin feineä Sebenö mar.

3. 2)ie SSriefe ber 3^rau 9tat Gioetlje. ©efammclt unb t)erau§gegebeit uou 'ÜUbert

Softer. 3lpei 33änbe. Seipaig, ^oefc^cl. 1904.

!5n anbrer 5K5eife als @oetl)eS ^rau f)at @oetl)e§ 9)cutter immer fd^on im

^ittelpunfte eineS gang auögegeici^neten ^ntereffeS geftanben. 3'i-nrr mar, folange

fie lebte, il)re 5rol)natur nur il)rer engeren g^ranl'furter ©efellfdjaft unb einer !leinen

©d)ar auöerlefener, mit il)rem ©ol)ne irgenbmie gufaininenl)ängenber ©eifter befannt, ,

unb als fie unb il)re ^^reunbe nid)t mel)r ba waren, mufete niemanb auS ber jüngeren

©cneration mel)r von ber ?yrau dlat, ber ?Otutter ©oetl)eS. (Irft bie ?yrau S3ettina

üon 2(rnim l)at bann in il)rem '-BriefRied)fel mit ©oetl)e (1835) bie ^^^erfönlid)tctt ^

ber ^rau 'Jtat für raeitere Hretfe aufgebaut, mit ber Siebe eincS KinbeS, baS it)r

'

ben 9camen Sliutter geben burfte, 3>on ben Späteren, bie fid) fd)on inel)r urhinblid)=

'

l)iftorifd) mit bor l)errlid)en A'rau befd)äftigt l)aben, ift gemif3 niemanb über 33ettincn6;

©arftellung binauSgefommen, mieoiel foftbareS 'D^iaterial aud), uorgüglid) 33riefe il)rer

;

§anb, im Saufe ber :^sal)re i)eröffentlid)t mürben. ®iefe Briefe, mie fie nad) unb

nad^ ijerüortraten, ftnb nad) 2:emperament unb Sd)reibart ftetS baS ©ntgüd'en bererj
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ijeroefen, bie fte lafen; unb in t()rer ©efamtljeit btlben fie ein raunberBareä 33er=

mäd)tnt§ ber ?yrau ^at an bie teilnefjmenbe ^tadjiuelt. 'J)iefeö 3Sermiid)tui§ au§ ber

Iiisfjengen ,3ei'ftreuung an oielen Stellen alg ein eigenes, gleid)|am einljeitlicf^eS Sßerf

ber ^rau 9(at beljutfam, rein unb uerftänbnigüoll Ijerauägearbeitet ,511 Ijaben, i[t ha^

ii>erbien[t ber oon Softer gefanunelten unb fjerauQgegebenen 33rie[e, bie, foiüeit

möglid;, auf bie Urfdjrtften jurüd'gefüljrt [inb unb burd; Kommentar unb '•^erfonen=

befd)ret(ntng intim erläutert tnerben. ^ie S3rtefe beginnen 1774 mit 3"|c()i"iften an
ii^auater, ber von ®oetf)eö 93tutter eine ergreifenbe (5d;iiberung nom gottergebenen iMn=

fd;eiben beä g^räuleinS oon i^Iettenberg erhält, unb reid)en big 1. ^uli 1808, alfo

bis britt^alb 9)ionate nor iljren ^ob, ber am 13. September biefe§ 3«^i"eä erfolgte.

3Jian fann unter ben Slbreffaten ber ?yrau 'Siat leid;t einzelne (i^ruppen unter=

f(^eiben. ^t)reö ©ol^neä 'J-reunbe maren aud; bie J-reunbe ber 9JIutter; maä if)m

getan mürbe, empfanb [ie tiefer lux)) banfbarer, al§ märe eä ifjr felbft getan. 2)em
I)er5ogIid;en §au[e in 9Beimar fliegen in allen feinen ©liebern it)re au^ freier

^Jieigung unb !iiiebe entfpringenben ijulbigungen ju. ?5i^f^u ^on ©tein gegenüber

fet3t fie fid) in gejiemenbe ^ofitur. 5)iit J-räulein üon @öd;l)aufen nedt fie fid; in

^srofa unb 3.^er§ l}erum. 33ielanb, .Sperber unb jule^t 6d;iller finb bie Sterne am
poetifd^en i^immel 2Öeimar§ neben il;rem ©ol;ne, aber feiner uon iljuen fommt bod^

il;rem .§ätfd)ell)an§ gleid;.

SDie 53riefe an iljren ©oljn finb anfangs nur fpärlid^ ; fie roenbet fid; , um
''3?ad;rid;ten über tlju ju erl^alten, lieber an feine Umgebung, nainentlid^ feinen

3ögling g^ri^ oon Stein, als an iljn felber. Slber in feinen SSert'en lebt unb mebt

fie, als geljörten fie iljr näf)er als allen anbern gu. Sie oerfteljt fofort iljre tier=

iiedUn 23e5ie!)ungen un)) 2lnbeutun9en. ©injelne 2luSfprüd;e, roie bie in ©ö^:
„g^reubigfeit ift hk ?[liutter aller 2::ugenben," begleiten fie mie eigne SebenSgrunbfä^e,

unb and) fonft bringen in i^ren 33riefen immerfort ungefudjte 3lnfpielungen an il)reS

SoljneS 2)id)tungen Ijeroor; ber beigegebene Kommentar ift reid; unb glüdlid; an
^Jtadjmeifen biefer 2(rt.

53ei einer Stelle ber 33riefe mödjte id; nodj oermeilen. ®er -O^i^'^oö ^^^te

1782 baS erlebigte Hammerbireftorium ©oetlje übertragen, unb barauf fd;rieb bie

^rau 9kt fubelnb an bie ^e^-^ogin 2(nna 3lmalia (1, 115): „2(uS einem Sdjreiben

öon meinem Solju erfelje mit ©rftaunen, bafj Xlnfer Sefter unb ©niibigfter Jürft,

^u allen , nun balb an bie 7 ^aljre erzeigten ©naben unb 2Sot)ltljaten , nod; eine

mir gani o^nermartete fjinjugefügt I;at — Über fo roaS !an id; nun gar nid^tS

fagen, benn ber größte 2) and ift ftumm." Mix tanx babei bie Stelle ber

Öpljigenie in ben Sinn, bie l)errlidje Stelle, roo :3pf;i9e"ie «uf bie 5lunbe, bafj

Dreft unb ©leftra khen, ausruft:

©olbne ©onne, teit)e mir

®ie fd)Dnften ©traf)(en, lege fie 3um San!

Soor Soöiö 2;f)rDn! 2)enn id) bin arm unb ftumm.

®ie 3=rau 9f?at aber fannte unb befa^ bamalS (1, 120) bie ^rofageftalt ber

^pfjigenie, in ber bie 2Borte fdjon faft genau fo baftcljen, mie in ber fpäteren

römifd)en ^spl}tgenie. 3)er 33rief ber ?vrau Mat unb iljreS SoljneS 5Did)tung fteljen

l)ier in ^uf^^i"'"'^"'^^^"!^ miteinanber. 2)ennod), roer möchte ben ©rab ber S^ermanbt=

fdjaft foldjer Stelle bei 5Jiutter unb Solju beftimnxenV mer gar oon Stbljängigt'eit

fpredjenV "DJiemanb fann miffen, ob ber Sofju fie naljm auS bem mütterlidjen

Sc^alje ober bie 'JJiutter fie entleljnte auS ber ^idjtung beS Sol)neS.

Wie mit ben Sßerfen, bleibt bie g^rau ^at audj mit ben ferneren iiieben§=

fdjidfalen iljreS SoljneS im engften 3"^^ii^'"t'nljange. Seit fie, 1793, burd; iljn

felbft feine ä>erbinbung mit (Sljriftiane inilpiuS fannte unb fid) über^^eugte, baf? er

fid; in feinem .^aufe moljl unb beljaglid; fül)lte, fanb fie in il)rcr reidjen 'Jtatur and)

Ijierfür bie 3{uSgleidjSmittel ^mifd^en bem, maS nun einmal unabänberlid) mar, unb

bem, uiaS fie als g^rau unb ^Jcutter bod; vooljl gemünfdjt l)ätte. "3l;re erften Briefe

20*
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an C5I;viftianc I)aben (\emx\i in ber 3tiU[ieruug etiuaö ^Sfid^tHc^eg, fie roerben bann
natürlidjer unb Uebreid;er unb geraäf)ren allmäl^Iidj etraaS raie eine freunbfdjaftlidje

ober familiäre ©leidjfteKung ; nur bistueilen in 53riefen an i§ren Sofjn, bie if;rer

Jlteinung nad; (Sfjriftiane nid)t lefcn töürbe , bringt aud^ ber anbre ^on nor , unb
ber fernfteUenbe IHuöbrud „Semoilcüe 3>ulpius" [teljt plo^Iid; lieber ba. Ci'§ i[t

ber %xan diät bod) fatal, ba^ fie t^r @n!elein, ba§ 1795 erraartet roirb, nid;t inä

Slngeigeblättdjen fe^en laffen unb ein öffentlidjeS g^reubenfeft aufteilen fann, unb e^

geroäljrt iljr nur fdjmad;en 2;roft, baj? „unter biefein "DJJonb nid;t5 ^ollt'ommeneä

anzutreffen ift". Wu\n füljlt i[)r fjier bie 33eeinträd;tigung ifjres Jannlienftolges

nad; ; e§ roar eben anberä a\§> bei i^ren „@nfelein§" Sdjioffer. ^^re grof^mütterlid^e

Siebe ift 3(uguft üon ©oetlje im reidjften 5)^af?e juteil geroorben ; (Sljriftianens Xreue
unb aufopfernbe Sorge für il)ren Sotju Ijat fie banferfüllt anerfannt. Unb al§ fie

1806 bie fird;lidje 2:;rauung erfuljr, ba fd;rieb fie i[)m jurüd: „S^i deinem neuen Staub
iüünfd;e 2)ir aÜen Segen, aüe§ §eil, alleä 9;i>ofjlergeIjen — ba ^ft 2)u nad; meinet

^ergenS SiUinfd) gefjanbelt."

^Daneben ftiefjt in ben Briefen ber %tan SHat in breitem Strome ba§ eroig

beroegte Seben ber freien 9ieid)öftabt Jranffurt ba^in. S)iefe ariftofratifd; fid>

fü^Ienben g^ranffurter 53ürgergefdjledjter fjalten, trolj innerer Üuerftrömungen, eng

unb feft jufammen. SHIe finb leibenfdjaftlid; für ba§ 2::()eater eingenommen, unb
©oetfjeg ?[)iutter greift energifc^ mit 9^at unb "Xat in bag Sdjaufpielroefen ein. 2Öir

erftaunen faft nad) ben 33riefen, roie freunbfd)aftUd) nafje i(;r bie Sd)aufpieler

©ropmann unb Un^elmann ftanben
;

fpäterfjin fjielt fie it)ren Soljn, nad;bem er bie

2)ireftion beö 9Seimarer 3:;fjeater6 übernommen f;atte, über Spielplan unb Seiftung

ber ^ranffurter 33ül)ne auf bem Saufenben. ^sn ben neunziger ^al^ren roar aud; in

^rantfurt oiel Ärieg unb ^rieg§gefd;rei, unb g^rau dlat crljielt reid^lidje (Gelegenheit,

il^ren „uaterlänbifd^en ^atriotiömuä" gu ben}äl)ren unb fid; al§ „treue beutfc^e"

3^rau 5u erroeifen. .Könige, g^ürften, ©enerale, Solbaten gogen in ?yranffurt ein,.

unter ben föniglid^en .fiäuptern aud; bie ber ^-tan 5Hat gnäbig gefinnte Königin

Suife. Über bae alles finbet fid; getreue, unmittelbare 33eridjterftattung in ben 33riefen.

So roüdjft ber ^nl)alt biefer 33riefe über ben perfönlid^en unb ftabtlofalen S^aljmen

f)inau§ inö allgemeine unb roirb ju einem Stüd ^e^^sef'^ji^jte. Qe roii^tiger biefe

crfdjeint, befto meljr entftel^t ba§ 33ebauern barüber, ba|3, nad^ nielen Spuren ^u

fc^lie{3en, eine ungeljeure ^aljl von 33riefen unb „fleinen 33iÜettern" oerloren ge=

gangen fein mu^ ober fic^ nodj irgenbroo oerborgen Ijält. 2)ie ©rfaljrung le^rt, bafe

gerabe infolge umfaffenber Unternefjmungen fid^ neue Quellen gu erfd;lie^en pflegen.

Hiöge aud) iRöfterS Sammlung für xljve fünftige groeite 2(uflage mit neuen 33riefen

ber 3^rau diät bef(^enft roerben.

4. ©octfjeö Fragmente üom elpigen;3uben unb uom n.neber!ef}renben.§eilanb.

(Sin Seitrag jut @efc^t(f)te ber reltgiöfen O^'^iS^" in ^^^ 3^ii ©oet^eä. 3}on ^afob
3«inDr. ©tuttgart unb Scriin, % &. (Sottafi^e »uc^ljanblung 5iadöf- 1904.

^n feiner Gntftef)ung§gefd^id;te unb Grflärung oon ©oet^eS ]yaxiit (1901)
I)at ^afob ?0{inor auf§ neue beroäfjrt, ba^ ein Äunftiuerf allein aus ber I^otal^

auffaffung ber Situationen unb ^iif^iTini^nfjänge, unter benen e§ entftanb, erflärt

roerben fönne. (Sr ging nic^t nom einzelnen aus , fonbern oom gan,^en in bie

2;eile. 3)ie (iJabe, fid; mit ber $l}antafie in bie Situation ju oerfe^en, bie ber

2)id;ter uorftellt, erflärte er für bie oberfte 3:ugenb ber ^^Ijilologen. 2Öer ben 5auft=

fommentar !ennt unb benu^t, roeif?, roeldje Jrüd^te biefe 3(rt ber 2(rbeit eingebrad;t

l)at. 2Sie beim Tf-'^uft, nerfäl^rt 9}tinor je^t aud; in feinem neueften 93ud}e über

(Goetljeö nur in einzelnen ?yragmenten Ijinterbtiebene 2)id)tung com (Sroigen ;^suben

unb nom roieberfeljrenben §eilanb, bereu Verausgabe er felbft 1897 im 38. ^anbe
ber 2ßeimarer Slusgabe beforgt Ijat.
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Ü6er ben ^lan [einer 3iiöe"^^i'i;t»n9 jpncf;t ©oet^e 1813 in „'3)idjtunt3 unb

1föat}rf;eit", aber in einer äßeife, bie fid) nid;t mit bem berft, raaS bie Fragmente

uom ^aljxc 1774 mirflid; ent()alten ober beabfidjtigten. 2)tefe 3_ser[d)tebenf)eit jft in

iljren einzelnen ''^^ifjafen burd) ©üctfjeo eigne ©ntroidlung 6ebingt, unb einen fo feinen

^'ei3 i()re ßrfenntniö geumljrt, \o xnljt baö cV^auptgetoidjt bod) auf ben g^ragmenten

von 1774. ©te fielen batjer mit 9ied;t gur eigentlidjen Unterfudjung, ©rflärung

unb 2{uöbeutung, Wünov 6efd)afft fid) nun 5unäc^ft bie literarifd;en unb fultur=

gefd;td;tlidjen 3sor6ebingungen für bas (Sntfteljen beö @oetf)efd;en ©ebidjteö. ßr

6e|prid;t öie 3>olf56üd;er unb ben franjöfifdjen unb beutfd;en ^)toman uom ©luigen

Quben, bann bie Segenbe Venio iterum cmcifigi unb ba§ fortleben i()reö ©runb=

^eöanfenö burdj bie 3al)rl)unberte 6i§ auf ®oet^e§ 3eit. Sieben fid) an bie 2Sanbe=

rungen be§ eioigcn ^uben bie entfd)eitienben S3egeben^eiten ber 511>e(tgefd)id)te an=

fdjiiefeen, fo fonnten bie 9Sanberungen beö auf bie @rbe roiebergefommenen ixnlanbeö

"bap bienen, ®d)ritt für Sd^ritt bie ^uftiinbe innerfjaI6 ber (|rtftlid)en ^ixdje auf=

guraeifen. ^ieö (entere tuar raäfjrenb beö 18. ^aljrfjunberts öfterä fd;on uerfudjt roorben

iinb gefdjat) immer in ber 2;i>ei)e, baf3 erfidjtlid) roerben füllte, roie bie reine !^el)re ßtjrifti

t)urd; 2)ienfd)enmer! entftellt luorben fei. '3)ie geiftlidjen 9iomane, barunter „Sopf)ienä

IReife üon 5Kemel nad) ©adjfen", uon öermeS, unb ber „Selbalbuö ^cottjanfer", üon

g^icolai, fü[)ren bie S^orfteUung einer üerborbenen-5!ird;engeit in alt il)ren uielfad^en

^Strömungen au§ unb Ijabm auf il)re ^^it ei"^ Q,xo)ie SBirfung ausgeübt.

^n grant'furt ftiefjen s" ©oetl^es :Csugenb5eit bie oerfdjiebenartigften religiöfen

^uftänbe eng aufeinanber. KatljoUfen, ^Reformierte, Sutl}eraner, toeparattften, 3"=

fpirierte unb 'Sc^roärmer fafjen bid)t beifammen, tnnerljalb bereu ©oetfje fid; feinen

©tanbpunft mäfjlte. ®r Ijatte unb beljielt ftet§ .s^odjadjtung vor ber d^riftUd^en

Religion, nidjt aber in ber ©eftalt, mie fie bie ^^eologen barftellten. 2)a irjm, wk
«r in „2)id)tung unb 3.Öa[)r^eit" fagt, feine 9ceigung §u ben I^eiltgen ©c^riften foroie

^u bem Stifter unb ben früheren 33et'ennern nidjt geraubt merben tonnte, fo bilbete

€r fidj ein (S^riftentum ju feinem ^^l^riuatgebrauc^ unb fudjte biefe§ burd; flei^igeö

6tubium ber ©efd)id;te unb burdj genaue 53emerfung berjenigen, bie fid; ^u feinen:

(ginne Ijingeneigt I^atten, ^u begrünben unb aufzubauen, ©oetfjeö S^eligiofität mid;

t)on ben offi,=iieI(en A'ormen ber ilirdjlid^teit ah, |atte aber anberfeitö nid;tö mit ber

rationaIiftifd;en 3(uffaffung be§ (Sbriftentumö gemein.

3tun erft, nadj biefen g-eftfteUungen, menbet fidj gjcinorä S3ud; §ur Interpretation

t)er g^ragmente ©oet()eö, bie unter fatirifd;en 2tu§fallen auf bie ©eiftUd;en bie be=

ftel)enben J^irdjen§uftänbe inö 2(uge fäffen. Schritt für Sdjritt geigt 9.1tinor, roie

alle§, raaä oom 6d;ufter in ^ubäa (ber ''^lame 3ll}a§üer erft in „®id;tung unb

aiHi(}rt)eit") gefagt mirb, feft in (i)oetfje§ Ci)egenroart murjelte unb mit anbern feiner

Säuberungen über biefelbe ©ai^e sufammenftimmt. Stber fc^on nad) ben erften

72 a>erfen ber J-ragmente oerfdjunnbet ber ^ube au§ ©oetfjeä ©idjtung, unb !ünft=

lerifdj unuerbunben fe^t nunmef)r bie ©age oom mieber!ef)renben §eilanb ein. 2öie

I;errlid; ift baö umfängltd;e Fragment oon feiner 2ßieber!unft. SlIö er fid) üom

JMmmel Ijernieberfdjroingt unb näf)er bie roeite 9SeIt uor fid^ fie()t, ba ergreift if)n

luieber bie Grinnerung, mie man if)m babrunten mitgefpielt fjatte. (i'r fül)lt in

Doüem .'oimmelöfUig ber irbifd)en 3(tmofp()äre ^ug, füfjlt, mie 'Da^ reinfte ©lud ber

DlH'lt fdjon eine 'itljnbung non 2Öelj entljält:

©ei, 6rbe, taufenbmal gegrüßt!

föejegiict all, tljr meine vorüber,

3um erftenmal mein ^er,^ ergießt

©t(^ nad) bveitauieiib l^ialjrcn nnebcr,

Unb U'onncuolle S^Ujxi ftiefjt

a^on meinem trüben 3lugc nieber.

D mein Ojeidjtedit, luie fet)n id^ mic^ nad^ bir!

Unb bn, mit -iöcvj» nnb yiebeöarmcn

5let)ft bn anä tiefem Xrang ju mit.
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2Bie [ic^ nun aber ber ^eilanb auf ber Seit umfieljt, finbet er ba§ 9Se{)en be&

©eifte§, ben er einft gefanbt, überatI oerflungen. Habgier unter 33ür9ern, g^ürften,

^sfaffen ^ef)rt bte ScbenSfraft beo 3>o(fe5 auf. Sf)n felbft aber unb fein ^reug (jat

man oergeffen. 2i>clrf) eine i^-ülle treffenbfter 33elege üermag 'DJcinor aus gleidjgeitigcr

Literatur beizubringen ! So lieft man aud; in !i.'ogauo Sinngcbirfjten bei Seffing

über bte „^ufunft" (b. I). 9Siebert'unft) Gljrifti : „Gbriftuö l)at burd) erftee kommen
Uns be§ 2;eufelö !lieid) entnommen ; liömmt er nun nidjt ebftenö roieber, kriegt ber

Sleufel 5Reifteö roieber." £ber ©eorg ^acobi cr,3;äl)lt in feiner Sommerreife (.öalle

1770, <B. 50), roie „ein 9}iann im fdiraarjen bleibe, mit einem nieif5en .fragen" fic^

fiartljerjig unb falt über eine junge ^serfon mit il)rem Äinbe üufjert , öeffen 3Sater

unter ben Solbaten ift: „©Ott ber Grbarmungl mar bies einer beiner ^riefter V"

2öte in fatljolifd^en, fo in proteftantifdjen Sanbcn, oljne llnterfdjicb. Ser -öeilanb,

ber miebergefommen ift, muf5 in ©oetfjes SDidjtung erfaljren , baf? ber 2)orfpfarrer,.

mit bem er bie Sanbftraße manbert, if)n groar im 3}lunbe fül;rt, aber nidjt im ^ergen

trägt; ba§ bie ^orroadje ber Stabt i^n mit feinem eblen ©efidjt unb einfadjen .*illeib

für einen g^rembling ()ält; unb eben roill fid; biefe geiftUdjc Satire bem Cberpfarrer

in ber Stabt gumenben, ba brid^t bas le^te Stüd ber ^idjtung ab, bie Sd)Iuf3=

menbung an bie Sefer: „mie i^r'§ balb roeiter roerbet felju" roirb oon ©oettje ntc^t

mefjr erfüllt, ba§ ©ange ift ein ^orfo geblieben. S^ne fid; ber Sinn ber 3)id)tung,

im gan?;en unb im einjelnen , auf bem bamaligen 3eitgrunbe unb in ©oetfjes ;^\n=

bioibualität, burd) 3)(inor§ Interpretation erfd)Iiefet, bas bei ber Settüre bes 23u(^e&

nad),mempfinben, bereitet ein erlefenes S^ergnügen.

2(u5 ber -^iad;gefd;id;te bes Stoffes intereffiert am meiften ber italienifdje ^^lan,

ben @oet()e 1786 fa^te unb bereits aud^ in ein paar Sä^en entnnirf. ^^3" ^^i^

„^talienifdjen ^lietfe" fagt er barüber: „2)em 'Tliittelpunfte bes Äatfjoligismus mic|

näfjernb, non .^atf)olifen umgeben, mit einem -^sriefter in eine Sebie eingefperrt, . . .

trat mir fo lebhaft oor bie Seele, baf5 com urfprünglid)en Gbriftentum aKe Spur
nerlofdjen ift ; ja, menn id; mir es in feiner ?)kinbeit oergegenmärtigte, fo mie mir e§

in ber 3{pofteIgef(^id;te fe()en, fo muffte mir fd)aubern, ums nun auf jenen gemütUdjen

2lnfängen ein unförmlid^eS, ja barodeö ^eibentum laftet. 2)a fiel mir ber eroige '^u'tie

roieber ein, ber S^^W *^^^^ biefer nntnberfamen QnU unb 3(ufnndclungen geroefen unb

fo einen rounberlid;en ^nftanb erlebte, t^afy dljriftus felbft, als er ^urürffommt, um fic^

nad; ben -Jrüc^ten feiner £'ef)re umgufeljen, in ©efaljr gerät, gum gmeitenmal ge=

freugigt gu roerben. ^ene Segenbe: Venio iterum cnicifigi, fodte mir bei biefer

^'ütaftropf)e gum Stoff bienen." .'patten alfo bie ^-ragmente oon 1774 I)auptfäd)Ii(^

3uftänbe ber proteftantifd;en ^ird}e im l'üige, fo rid)tete fid) ber italienifd)e ^ian oon

1786 allein gegen bie bes .ftat^oligismus. 2)ie erl)altenen '3(ufgeid;nungen Deuten an,,

in roeld;er Söeife bie 2(u6füf)rung gebadjt mar. ^apft ^^iu§ VI., als „fdiönfter ber

3[)ienfd;ent'inber", fperrt ben roieberfef)renben -öeilanb aus -Dteib ein unb fjält ibn ftaat5=

gefangen im ^Hitifan. 3(ud) biefer "l^lan ift oon @oetI)e nid)t ausgeführt roorben.

^en lel3ten ©runb bafür roerben roir nid^t in ©oetljes mangelnber ©eftaltungö=

traft, fonbcrn in ber (ebenbigen 33eroeglid)feit feiner religiöfen (rmpfinbungen gu

fudjen §aben. ^en Ijöd^ften ?^ragen bes Sebens ftef)t ber 93ienfd; nid)t immer mit

gleid;er Sic^erfieit unb Stärfe gegenüber, tiefem SSanbel innerhalb ber religiöfen

2(nfc^auungen ©oetl^es geljt Sllinor mit treuer .^"»ingebung nad), unb iuDem er, roa§

er oon ©oet^e fagt , immer in bas 3ÜIgemeine ber 3^^^ fiinüberlenft , liefert er

gugleidj einen 33citrag gur ©efd;id;te ber religiöfen g-ragen in ber o^it ©oet(je§.

9iiemalö Ijat ©oetf)e, roie fid^ aus gal)lreid)en Stellen feiner 2Serfe unb ©efprädie

ergibt, bag ^ilb be§ Aöeilanbes aus ben 3(ugen unö aus bem |>ergen oerloren, unb

fo fonnte 9)tinor fürroa^r feine Unterfud;ung mit bem 9f{efultate befdjlief3en : „©oetf)e§

tiefreligiöfe 3iatur
, fein ^frommfein Ijat ben fdjönften 2(usbrud in ber S^orftellung

oon bem nneberfe[)renben .^eilanb gefunben , an ber er oon feinem erften ©ebidjt

Bis gu feinem 2::obe treu unb ausbauernb feftgetjalten Ijat."
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5. ©oetfic in meinem 2c6en. ßrtnnerungen unb 33etva(^tungen toon Sevnfjotb

iRnbülf 2l6cfcn. 5lebft ireitcren Witteihmgen über ©octt^e, ©djiüei;, 2l5ielanb unb

i()re o^it quo ?Ibefen» 'Jtacljlaß fierausgegebeu üon Dr. 'Jlbo If §eu ermann. Söeimar,

^ermann 5BDf)lQUö diaä)l 1904.

Qxn aniprudjölofeg, ltebe§ unb retrf)e§ Sud) unrb I)ter auö bem 9Zac^laffe be§

1866 in C§nabrüd l)od)6eta9t geftorbenen 33ernfjarb :'')hibolf 3(be!en bargebrad;!.

3n§ junger Stubent tarn 9lbefen nadj l^sena, wo er auä) 5d)iIIer fal) unb ®oet[)e

unb Sielanb fennen lernte, inurbc 1808 in 2Setmar nad) oorberiger Söirffmnteit

in Berlin ber Sefjrer bcr neruiaiften .^inber ©djillerö
,

ging auf einige ^^a§re nad;

^Huboli'tabt unb tef)rte alsbann in feinen ©eburtsort Dänabrüd jurüd, wo er alö

^srofeffor unb SDireftor am ©i)mnafium tätig mar. Sin (^kmai]i\n Ijaüe er Gljriftiane

üon Surmb, bie Goufine uon Sd^iEerö 'Jrau. Siieö ift ber üui5ere $Rat;men feincö

£eben§, innerf)al6 beffen if)m baö ßlüd juteil warb, fieb5e()n 1^ai)xe auf ©oet^e al§

Sebenben unb ©d^affenben bliden ju bürfen. ©oetlje luurbe if)m überijaupt Seitftern

unb 3nf)alt feine§ ganzen Seben§ ; ©oetbe felbft I)atte nod) bie 3üterGfreube, ju fe()en,

tüie baäjenige, lUüfür er ftrebeub fid) beniüfjt i)attc, in einem jungen SJerefjrer mie

3lbefen SBurjel fd^lug unb frudjtbar fortlebte. „2)a|5 ©oet^e," be!ennt Slbefen, „fo

großen ©influfj auf midj gefjabt, bafe er mein innere^ Seben burd;brungen (jat, baran

ift 93iand)ertei unb 3"fi^'"n^C"ii"pffcnbc§ llrfadj. 2(ufroad)fcnb, gum erften 33cit)ujst=

fein fommenb in einer 3*^'* (in ben adjtjiger .^a^ren beö 18. ;$af)rfjunbert§), rao

bie fentimentale Söirfung be§ 3Bert()er nod; fortbauerte, ()örte id) ben 3tamen ©oetlje

von meinem 3]ater nie auöfpred^en , o()ne ba| fid^ in mir ein ©efü()I non etroaä

@roJ5em, nias nur einmal ju fefjen unerreidjbar fei, geregt l^ätte. Svenen au§ bem

^auft (3^ragment non 1790) fteigerten biefe Süjnungen. ^n ^ena roeitte id; in ben

^ai^ren, mo bie Sd^Iegel roie .gerolbe ber ©rö^e ©oetf)e§ erfd^ienen, Sd^eÜing ba§

munberbare 3Sefen ^aiift^ i" eigner -!l>erfon gu offenbaren fdjien. ^d) )ai) ©oet^e

mit [eiblid)en l'tugen , mandjmal jugleid) mit Sdjeding , faf) i[jn im SBeimarifd^en

Xl^eater , roenn ein neueä ©tüd dou Sdjiller auf ber 33üf)ne erfdjien , auc^ biefeu

mit xljm. ^Damals ftanb bie ^^fjantafie in mir in i§rer 33Iüte. ,3n ben ;5'-^f)i^en

1808— 1810 lebt' id^ in Söeimar; raie bie ,9Sa^Ir)ern)anbtfd;aften' mid; fjinriffen,

mü^t' id) nidjt au§3ufpred;en ; mein 3?erfudj über fie marb non bem 53ceifter gütig

aufgenommen. 9Jiand;eö anbre ^reunblidje erfuljr id) uon i(jm. 5>" '^^^ S^^^ ber

äu^erften ©djmad^ 2)eutfd)lanb§ , in ber ärgften 3>eruiorren^eit unb ©untell^eit

erfd;ien ©oetfje mir mie ein I)eIIe§ ©eftirn, rüdraärtä unb norrcärtg leuc^tenb, auf

bie in allem 2Bed)fel, unter aller 35ern)irrung unb '^iot unroanbelbare Dcatur unb
bie eroigen ©efe^e ber Sitte l)inroeifenb. 2)er fentimentale Knabe, ber fdjunirinenbe,

für ©ro^e§ empfänglid;e Jüngling, ber unter ber ßeit leibenbe, nac^ einem cS^alt

»erlangenbe Wiann — alle fanben in i§m, roaS fie begeljrten. Unb je^t, im ©reifen=

alter, roie mirft ba§ alk^ nereint nod) auf mid} I SDaö fann freilidj ber nidjt roiffen,

ber über meine @l)rfurd;t nor biefer groj^en ßrfc^einung lädjelt!"

2(befen Ijat ©oetfje ^nm legten 93iale 1828 gefeiten unb gefprodjen. ^smmer,

bei Sebjeiten unb nad^ bem 3:^obe, finb ®oetl)eQ 2Ber!e für Slbeten ber ©egenftanb

ftetiger Setrad^tung gemefen. @r l^at meljrfad) über il)n gefd)rieben, aud; in beffen

Sinne bie 333erfe be§ roaderen D§nabrüder§ :^uftu§ 3[)iöfer gefammelt unb ljerauo=^

gegeben, ßr ging immer barauf au^ , Sebengroerte für fid; unb baö beutfd;e S^olf

in ©oetlje auf§uroeifen. C^arafteriftifd^ ift, roie er bie 5}teinung unb ©rroartung

berer, bie SicueS über ©oetf)e in feinen Sdjriften fud)ten, ruljig abjumeifen unifjte:

„2)ie fid) mit Siteratur 33efdjäftigenben Ijabcn an bem ^^efannten, i\\X<!^^t ©eförberten

nid^t genug; fie roollen etroaS '^teueS unb uerlieren fid; nuxndjnutl in Svlcinlidjem.

%XK einer fonft günftigen unb rooljluiollenben 5He,^enfion meinet '^^Hid^es über ©oetljeä

Sugenb (in ben :^sal)ren 1771 biö 1775) fanb id; bie --I^emerf'ung , man {\ix\>t non

mir, ber in SKeimar gelebt unb (^oetlje gcfannt, 5ieue§, biöljcr Unbet'anntco über

i^n erroartet. 2(10 roenn \i<x^:>, luaS mir non ©oetl)eö i'eben nnffen unb l;aben, nid)t

reid^ genug märe für SBetrad^tung unb frud)tbare 53efjerjigung." ^n ©oet^es ^\<xdy
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folpie l^ot 3l6efen als ©rei§ ben S^erfud; (^emad)t, fein Seben su befc^reiben. 3Setl

er füljlte unb befenncn moIÜc, roeldje DJuidjt eic^ent(irf) in t(;m lüirfiam ineiuefen fei,

bes^alb nannte er biefe 3d;rift „ÖoetI;e in meinem kleben". ^I)re ^Jiitteilung bilöet

ben erften unb iior,5ügIidjften ^eil be§ neuen 33ud^e§ von öeuermann. SDann folgt

eine forrefte SBiebergabe non @efpräd)cn, bie Sdjiller mit Gfjriftiane üon 5ßurmb
1801 in 3[yeimar gefüljrt ()atte; aufge;^eid;net non (5f}riftiane felbft, finb fie für

dnroline üon ©olgogens ^cbcn 'Zd)\licxQ bereits benu^t raorben, erfdjeinen jebod) in

unfrem 33udje ^uerft in il)rer urfprünc3lid;en (^ieftalt nad; bem Criginalmanuffript.

@e reiben fid; meitere 93tittoi[ungen über SdjiUer unb feine ?familie an. ^en britten

unb leiten 3:;eil bilben fonft nod; ')iad;rid)teu über ßoet^e, 31>ielanb, 'i^ofj unb anbre

9Jtänner aus 3(befens l:agcbud;e unb ^rieffammlung, bie uns fetjr rooljl als Stül5e,

Seftätigung ober 2(u5füljrung aud; fonft au5gefprod;ener ©ebanten unb 5Reinungen

2(be{"enö bienen fönnen.

3)aö mad;t alles bei ber Seftüre einen erc]uidlid; beruljigenben Ginbrud. Aein

(Streiten, feine ^){ed;tljaberei : ein ebles ©eniefjen unb Einleitung jum ©eniefjen

jeic^net biefe f)interlaffenen 2d;riften aus. 21befen§ 33erl)attni§ gu ©oet^e läfjt fid;

am beften in ba§ 9Bort au§ Dttiliens ^agebudje jufammenfaffen : „©egen große

SSorjüge eines anbern gibt es lein ^Kettungsmittel als bie Siebe." 2(befen liebte

mafirfjaft ©oetf)e, mit jener Siebe, bie {"einerlei äuf^ere Siorteile für fid; begeljrt ober

erroartet. Soldjc (5()araftere, befdjeiben unb ftolj im eöelften Sinne, finb nidjt

fjäufig; ^umal fo (jodjfteljenben 53iännern rote ©oet^e mögen fie feiten üorlommen.

'Mekrx ijat fid) aus @oetl)e niemals einen ©ö^en gemalt, aber nod; als 0jrei§

banfbar unb rüljmenb bcfannt: „3Siel ©utes ift mir im Seben guteil geroorben; i,u

bem 33eften red;ne id;, bafj meine Singen nod) bie beiben ©enien ©eutfd^lanbs, ©oetlje

unb Sd^itler, gufammen gefet^n, roas in ber Grinnerung mic^ glüdlid; mad;t."

6. 2Bie faf) QJoctlje au§? ä^on ^ril Stal)(. 5Jiit 28 Safetn. Berlin, Srucf uiib

Serlag nun f^eorg ;)Jeimet. 1904.

3Sol{'stümlid;!eit im Ijöd^ften (Sinne gentefet ber 53iann, beffen perfönlid;e Gr^

fd)einung, um feiner S^erbienfte roillen, in bas iBerouj^tfein bes ä^olfe§ eingebrungen

ift unb uon ©efd)led;t gu ©efc^ledjt unverlierbar roeitergegeben roirb. Sut^er, ber

alte %xx^, %üvit iöismard finb fol^e ©eftalten, bie bas Sluge jebes S)eutfc^en leib=

f)aft üor fic^ fieljt. ^Ijte 33ilbniffe, ob aus ber ^ugenb, bem 93iannesalter ober ber

©reifengeit genommen, roerben fofort non jebermann im 9>olfe erfannt. 53ei ©oetl)e

jebod^ ift ba§ in gleid;em 93iaf?e nod; nid;t ber g^all. Selbft biejenigen, bie feine ®erte

lefen unb uiele ^^orträts uon if}m gefefjen Ijaben, entbel)ren leidjt einer einljeitlid;en

^orftellung oon ©octljes ©eftalt, roeil gcrabe bie 58iell)eit ber ^sorträts unb iljre

3(broeid)ungen untereinanber ein fdjroer ju überroinbenbes öinbernis bilöen.

Wnt ridjtigem 53lide f)at ^ri§ Staljl biefe Stelle in ©oetljes g^ortleben Ijeraus^

gefunben, um gerabe Ijier mit feinem Süd;eldjen: „S>ie fal) @oetl}e aus?" frud)tbar

eingufeljen. Sprid;t bodj ©oetlje felbft, burd) ben 93tunb feiner Stella, bie im

^nfammenioirfen mit Sauater geroonnene p[)i;fiognomifd;e 2Sal}rf;eit au^: „C, mic^

bünt't immer, bie ©eftalt bes 9Jtenfd;en ift ber 2;ert ju allem, roas fid; über i§n

empfinben unb fagen läfjt." 5yür bie 55>iebergeunnnung ber ©eftalt eines grofien

931annes ftel)en nun aber ^rocierlei Quellen originalen 2Öertes jur 33erfügung : 2)ar=

ftellungen ber bilbenben Äunft unb literarifdje 33erid)te. 33eibe nimmt iital)l

gufammen, um iljnen burdj ^itusbeutung unb Grfliirung eine befriebigenbe SSorftellung

yon ©oetl}e§ ©eftalt ab.^ugennnnen.

Jreilidj roäljlt fid) Stal)l bas literarifd^e roie fünftlerifd;e 93uUerial, bas er iior=

fül;rt, nadj feinen ©efidjtspunften aus. 9ieben einigen Silljouetten im 2erte gibt

er auf befonberen, norjüglic^ Ijergeftellten 2;afeln 28 Silber ober 33üften ©oetI;eö,

bie er für bie d)arafteriftifd;en l)ält. 3(ls fünfgel^njäf^riger ^nabe erfc^eint uns Ö3oet^e
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{luf ber crften %a\el , bte le|te ^eigt ^rellerä Umrifjlinien be§ 2;otenantIi^e§. 2)er

literarifdje '^erid;t neßeix beiu tün[t(eri|(f;en 9)?ateria( tuirft bi§ineilen gerabe,3iu über=

rafdjenb. So §. 33. menn baS bluffe , (jagere Stntli^ ©oetfjeö au§ bcr SBertfier^eit

burd) Sdjönbornä Sertdjt, ober baö robufte 33tlbni5 üon 33uri) (1800) burd) Dr. ^Beitö

unb J^^'t^'S Sdjilberungen , benen gitfolge ©oet()e bctmalS rme ein 3(nttmann ausfalj,

beglaubigt tuirb. 9Sie uutntierbar eröffnet fid; bie 2{I)nUci^f'eit jmifdjen bem c^inaben=

porträt von 1764 unb ©tielerö 'ij^orträt rom ^abre 1828. S)ie 2(uofüf;rungen ftnb

abfidjtlid) frei von geleljvter 53elaftung geljalten unb in goetbifierenbem «Stile ge=

[djtieben. 2)ie Q3ef(^äftiguug mit bem 33üc§eldjen ift ein mirflidjer ©enufj, an bem

2(uge unb ©eift gleid) angeueljm beteiligt finb. 2)er 33erfaffer üerljeljlt fid; babei

freilid) nid;t, bafs feine Scfcr nielleidjt, je nad; Si^emperamcut unb ^^l;a^tafie, mandjeö

©oetl^ebilb anberö ausbeuten tonnten, unb er erfeunt bies )ied)t auöbrürflid; an.

IKir aber geben il}m gerne ju, bafj bie non i^m auSgeiüäljlte unb ausgebeutete -Reirje

hei ber 2)urdjfid;t ein munbenioUeö ©djaufpiel bietet, ba§ ben grof^en 3(bfa^ biefe§

©oetljebüdjleinö erflärt, von bem fd;on fur§ vov 933eil)nad)ten baS „britte unb vierte

2;aufenb", mit bem 2)rudjal)r 1905, nötig mürbe. 2)ie 3>erlagöl)anblung jeigt an,

ba^ ätjnlid;e „Siograpljien in 33ilbern" für ^ismard, Siembranbt unb s4iUer in

^sorbereitung finb.

7. 31 u '5 bem ®Det"^e = ^lationalmuieum III. <^erau§gegeben Don 6a vi Üiulanb.

aBeimar, SSertag ber (5ioetl)e=®efcüfd;aft. 1904.

2)ie @oetfje=©efenfd)aft bietet al§ ifjrer 3d;riften 19. 33anb bie§mal ben 93iit=

^liebem mieber ein Kunf'tl^eft an. ßö entljält im ganjen ^mölf tafeln mit iun-5üg=

lidjen JReprobuftionen , bie fid; auf @oetf)e§ ^serfon unb Umgebung bejieljen. 2)ie

beiben erften 2:afeln bringen bie Ü^eprobuftionen einer .Itürnberger 3tad)bilbung ber

tRaud^fd)en Statuette unb ber früljeften Stubie gu bem Clbilbe ©oetljeS üon ^rau§

1775 (bei Sta(;l 3ir. 22 unb 4).

ßö folgt bie JKeprobuftion be§ befannten , uon §erman ©rimm nad; äöeimur

gefd)enften unb au^ feinem 9^adjlaffe bereite 1901 übergebenen Clbilbeä ber ^yrau

D)uu-imiliane33rentano, geb.u.Sarodje, bie, fiebjeljnjiiljrig, fid) mit ^seter 9lnton 33rentano

in A-rantfurt uerljeiratete (am 8. :3i^""t^i' 1774). SDa 5)^ulanb in ben ^sorbemertungen

bie ©argeftellte al§ nodj unuerljeiratet, niiemoljl „ctma fiebjiebnjäbrig", aufjufaffen

fdjeint, müf5te bag Silb fpäteftenä 1773 entftanben fein: moljingegen id) nad; ben

©efid)t§^ügen bod; lieber bei ber 3(uffaffung verbleiben möd)te, bie aud; bie Jy^milic

I;at, baf; es 53iarimiliane al§ uerl)ciratote junge J-rau barftetle. ®ic junge ^rau

l^ält ein 53ud; in ber .§anb, auf beffen l^TJüden je^t bie 33ud)fta[ien „^acobi" f)err)or=

getreten finb, unb biefer Umftanb l;at Stulanb oeranlafU, barauf ein,^ugel)en , ba^

„©eorg i^'^'^o&i Ö^^"5 ernftlid; an eine A^eirat mit ber faum 15 jäl)rigen 'l'Juinmiliane

gebadjt l)abe" ; er faljrt fort: „'ilud) 2i>ielanb unb (>3leim n)UJ5ten uon ben «Ocirats^

gebauten ©eorg ^^^'-''-''^iö ""i^ billigten fie: nunan finb fie gefdjeitert? raaö bemog

93tarimiliane, ftatt ©eorg ^acobi brei ^aljre fpätcr bem oenoitmeten g^ranffurter

ilaufmanne iljre .s^anb ju reidjen unb il)m unter bie A>iring§= unb Stäfetonnen be§

alten Älaufljaufeo in ber Sanbgaffe ^u folgen V" SÖaö bie leisten 3:\>orte anlangt,

fo liejje fid) fagen, bafj gmifdjen bcr gefellfd)aftlid;en Stellung ber ?;-amilie 53rentano

unb bem ©efdiäftöbetriebe beö i\aufljaufeö nidjt unterfd;ieben fei ; 5Jcarimiliane ^atte

cbenfomcnig mie ©oetl)e, fo oft er ju ^efudje bei il)r eintrat, mit A>äringc.= unb

Müfetonnen etmaä ?;u fd^affen. IMuf bie ^yrage aber, moran :^sacobiQ .s^eiratogcbanten

gefdjeitert feien, gibt bod;, mie id) glaube, SlMelanb auöreid;enben 'l^efdicib. 2)ie an=

gebeuteten Joeiratggebant'en fpielten 1770, al§ l^^col^i breif5ig "^ahxc ,säl)lte, ^)3iai:i=

miliane aber faum l)alb fo alt mar. (^)leim fragte bamalö an iCst^'-'obio totelle bei

äi>ielanb an, bcr in feinem 'lU-iefc auö (i'rfurt oom 15. 'Jiouember 1770 auöfübrlid;

antmortet (iHußgeuiäljltc 33ricfc 1815. 33b. 3). (vr uerfidjcrt, baf? aller (yntljufia§mu§,

ben bie 9.)iabame be Sa 9iod;c nur immer für !v3«co^i I;aben fönne, bie <Bad)c menig
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beförbcrn raerbc, unb ^äljlt foIc3cnbc entflcgenftefjenbe '^Mmt'te auf: Steirf; [et 5Jtan=

miliane ntdjt; fie fei römtf(^=fnt!f)oItfd) unb merbe e§ Metben hasta la muerte: xljx

'i^ater fei im 33e(^riff, eine fo Ijof^e ©teüe in öffentHcfjon SDicnften anzutreten, ba^

für ben (eben nidjt I)od)9efteüten , menn nud)) liebeuöuiürbigften aller ^soeten unb
(5l)orl}erren in ber äi>elt uienig Hoffnung bleibe; 'DJiai.-intilianc felbft fei noc^ nid)t

noIIe fünfgeljn "^aljxt: alt, unb bi§ bie 3eit fomme, tpo itjr 3>ater über fie biöponieren

uierbe, mürbe bem lieben .^eiratöfanbibaten bie 2uft beö 3[i>arten§ (ange uergangen

fein. 9Sielanb fdjIiefU feine ratioues gegen bie ^^eirat mit ben Störten: ..Redeat

erg;o hoc proiectum in regionem idearum , uude pvofectum est!" ^a§ mar
beutlid) unb roirtfam genug; intereffant ift babei, gu beobadjten, raie ilsielanb in

einem ^-^riefe uom gleidjen ^atum an '^saeobi felbft biefc 3htöeinanberfe^ungeu gänjlid;

Dermeibet unb nur mie uon ungefiiljr bie „gliin^enbe 2aufbal;n" bes |)errn dou Sarodje

l)ineinfpielen läfjt. 2)a|5 freilid; bann i^erljältniffe eintraten, bie bie ?yrau ©opljie

oon Sarod)e üier ^afire fpäter nötigten, il^re ^odjter an ben angefel)enen, reidjen,

fatl)olifd;en ?vranffurter ,^anbel§f)errn gu oerljeiraten , barüber ift oft unb niel ge=

fdjrieben roorben.

9i^eiter betradjten mir auf ben folgenben SJ^afeln bie Silljouette einer ©ruppe
üon üier 3)amen be§ §ofc§, bie in einent ^arfe luftmanbeln

;
fobann ben DriginaU

farton ju Corona ®d)röter§ ©elbftporträt, unb auf befonbercm 33latte ,5;toei '^Diiniaturen,

bie mieber Ü^orona unb il)re ©djülerin Gl)riftiane 'ilteumann, geb. 23eder, barftellen.

®en 53efd)luf3 mad)en ^^eid^nungen oon @oetl)e§ eigner i^janb : baö forgfältig auQ=

geführte Porträt einer ?^rau, bie erft in Cornelia^ Umgebung ber oorraeimarifd^en

3eit vermutet, gleid) barauf aber alö i^er5ogin Äuife in 3(nfprud) genommen roirb;

einige i^anbfdjaftöjeidjnungen in ber befannten 3h-t ©oetljeö ; unb jule^t eine ^eid^nung

Gljriftianenö , ber bic^teS Sodentjaar ba§ ®efid;t umral)mt unb bie Stirn überbedt.

@ntl)ält ba§ |)eft aud) nid;t gerabe fef)r bebeutenbee neue§ SIcaterial, unb fd^eint

für bie .^erridjtung , nad) einzelnen fdjmanfenben Stellen ber i^orbemerfungen ju

fdjliej^en, bie g^rift ber isorbereitung nur fnapp gemefen gu fein, fo roirb bie 3)ur(|=

fidjt ber 3::afeln bod) immer ben Empfängern beö ^efte§ 3!>ergnügen bereiten, unb

fie roerben für bie roißfommen geroefene 9Sei^nad;t§gabe banfbar fein.

Sfteinlj Ib Steig.

fin bcutfr^eö ^efeOttrf; für franjöfifc^e ^t^üfcr.

2)aö moberne ©eutfc^Ianb tu f ulturbift ovifrljen 2 arftcÜungen. (Sin praftifd^ei

Öefebuc^ für ©efitnba unb Uprima, .^»erauaget^cben non (>t)arleö 5Inbler. ^ari§, £)ela=

grane. 1905.

„Sooiel Spradjen jemanb fann, fo oiele Seelen Ijat er." ^n unfern ^agen

nerfdjiirfter nationaler unb nationaliftifd)er ©egenfät3e Ijat biefer 9(uöfprud) ."^aifer

ctarlö V. non feiner frül)eren ^ebeutung fo erbeblid) oerloren , baf5 er faum me[}r

jitiert merben barf. 2Öenn ba§ 33ebürfniö nad; iBefanntfdjaft mit ben i^auptfpradjen

beö 3.\?eltteilö gleidjmol)l bei ben europäifd)en Kulturoölfern neuerbingS ^-ortfdjritte

gemad)t Ijat, fo ift baß roefentlidj auf praftifdje 9Uidfid;ten unb auf bie C^rfenntniS

ber gegenfeitigen Unentbel)rlid)feit jurüdjufüljren. ^n befonberem 9}ta^e gilt ba§

non ?vranfreid}, mo baö Stubium be§ SDeutfdjen feit bem ^al)re 1870 eifriger unb

erfolgreidjer getrieben roorben ift, alö jemals früt)er. ®ie jüngere ©eneration ber

©ebilbeten unfreß roeftlidjen 5tad)barlanbeö ift il)rer ^el)rl)eit nad) burd; Spulen
gegangen, in benen bie beutfdje Spradje eine fid;tbare Stellung innerljalb be§ 2e{jr=

planes einnimmt, ©enn bie ©rgebniffe biefe§ StubiumS ben geljegten ©rinartungen

nielfad} nid;t entfprod;en Ijaben , fo roirb ba§ non funbigen ^yrangofen norneljmlid^
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auf einen Um[tanb jurüdgefül)!! , näin(td) auf bie UnjiDedmäpigfeit ber gur @in=

fü()rung gelangten beutfcl^en 3djuUe|c[nid)er, '^(n ben 2:raöttionen beö ^(affijtSmuö

feftljaltenb, fjaden bie fran^öfifdien 3d)uhieruialtungen bei ber ^^uf^^t^trienftellung ber

ben Srf)ülcrn beftinnnten G()reftomatf}icn iiorneI)mlid) bie 3d;riften beutfdjer Klaf fif er

unb barunter foId;e [ierüdfid)tigt, bereu 'l^erftäubnie für junge l^eute nid;t nur in

Jranfreid), fonbern überall mit gemiffen 2d;nnerigfeiten verbunben tft. 2öenn

bie Seitüre uon SeffingS „Saotoon",, ©oetljes „lOerntann unb ^orotl)ea" unb Sd^illerS

„3lftl)eti)d;en 3lbl)anblungen" an (jerantöadjfenbe 25eut|d)c 'Jlufgaben yon ,5nieifelljafter

Söobarfeit ftellt, fo ift ba§ für junge ^-raugofen ber Üiatur ber (c.aä)e nad) in no(^

l)öl)erem 3]iaf3e ber ?yall.

2)ie in biefer 5Kürffid)t gemadjten (?rfabrungen f^tben einen franjöfifdien ®elel)rten

unb ^^^rofeffor an tier faculte des lettres ber ^^sarifer Uninerfität, .'i>rrn 3lnblcr^
üeranlaj^t, ein für bie betben oberften klaffen fran,3Öfifd)er 5.1tittelfd;ulen beftimmteä

gefebudj jufammenjuftellen, meli^eS bie „beutfdje ©ebraudjSfprad^e" rebet unb unter

bem oben be3eid)neten ^itel in ^Nariö erfd)ienen ift. SDanon au§gel)enb , baft bie

„langue usuelle" nirgenb öie „laugue abstraite et academique des moralistes et

des litteratem-s" ift, I)at ber Üserfaffer e§ barauf abgefel)en, ein 33ud) 3ufammen=

aufteilen, bae bem praftifdjen 33ebürfniö ber Sefer entfpredjeit unb benfelben ^ugleid^

alö i^iittel ,^ur Ciinfübrung in bas beutige beutfd)e Seben ^ienfte ermeifen füll. Unb
gmar baö beutfdjc ^cbcn in: meiteften Sinne bcö 'i^Jorteg. ^ison ben nier 2lbfd)nitten

biefeö 33ud)eö ift ber erfte „©eograpbifclje 33efd)reibungen unb Sanbfdjaftöbilber", ber

jroeite „3itte unb Sraud)", ber britte „9Sirtjd)aftlid;e unb fojiale CSutmidlung"

überfd)rieben , inbeffen ber inerte 3lbfd;nitt ben !llitel „^unftgefd;id)tlid)eö" füljrt

unb ber fünfte ber „politifdjen ß5efd;id)te" gcroibmet ift.

Dh .v^err 3lnbler bei ber getroffenen 3(u5uial)l unb in bem, maß er „literarifdje

(Sd)önl)eit" nennt, allcntljalben glüdlid} gemefen ift, unb ob eine (El^arafteriftif 'J)eutf4=

lanöö au§reid;enb genannt merben fann, meldje ba§ religiöfe "D^ioment unberüdfidjtigt

lä^t, mag ununterfudjt bleiben ; t)ie bafür maf3gebenb geiuefenen Umftiinbe entjieljen

fi^ roenigfteng jum Jeil beutfd)em Urteil. 3" ber Summe Ijat ber 3.^erfaffer eine

®ad)fenntni5 bemiefen, bie allein burd; ben Wa\t übertroffen mirb, mit bem
er Diamen unb 2)ingc bcrangejogen l)at, oon benen bieljer angenommen untrbe,.

baf; fie fran^öfifdjen Cljren unliebfam flingen unb Ijerrfdjenb gemorbenen '^or=

ftellungen unfrer 3iad)barn jumiberlaufen. S)a§ gilt nidjt nur uon ben auf bie

^riegögefd)id;te ber :^sal)re 1812/13 unb 1870/71 befiüglid)en Slnfüljrungen au§ hzn

S(^riften (i". Wi. 2(rnbtö, ©uftao ^'^'^y^'-'^Qö/ 3:reitfd)feö unb 33leibtreu5, — auä) von

Siämard merben ^mci 'Briefe gegeben , über ^öniggrä^ unb bie trmfer ©epefdje —
fonbern ebenfo oon ben ^al)lreid)en 'DJiitteilungen über beutfc^eö 2i>irtfd)aftölcben;.

neuere beutfdje 2täbtegefdjid)te ufro., meld;e ä^or^üge unfrer Gntroirflung bef)aupten

begrc. nadjuieifen, unb beren rid)tige (Sd)äl3ung allein non einem überlegenen ^opfe

ausgegangen fein fann. 'I)ae Wiafy ber ^lerrn älntiler bafür gebüljrenben Slnerfennung.

mirb baöurdj nod; erl)öljt, baf; auf btefe nielfad) für Ijeifel angefeljenen Singe non

il)m in ber offenbaren 3lbfid;t eingegangen morben ift, auf bie Sefer jugleidj be^

leljrenb unb anfpornenb einjuanrfen. ©craiffe Einbeulungen ber ^i^orrebe laffen barüber

feinen ouieifel. „'Ii>ie follte", l)eif3t e§ u. a., „eine 3tubie über bie 3d)iffbarfeit ber

Ober bei unfern ©c^ülern nid;t bie J-rage anregen, roarum unfre Soire aufgeljört

l^at, ber 8d)iffal)rt ^u bienen . . . (Sbenfo werben bie 53efd;reibungen .s>amburg§

unb 53remenö ben Sefer barauf Ijinraeifen, raie er bie .öafeneinridjtungen 53iarfeilleS

unb .^aoreö angufel)en l)at." .öinbcutungen foldjer 3(rt errocifen ber ^ad)c be&

^riebenö unb ber 3>erftänbigung ^uufd^en ben i^ulturoölfern un|re§ Söeltteilö un=

»ergleidjlic^ gröf?ere unb mirffamere 2)ienfte, alö i-^etraditungen allgemeiner 2trt unb

al§ politifdie '?3ioralprebigten irgenb nermödjten. Sie loirfen auf ein gegenfeitige§

3>er ftänbniö l)in, baö .^ur ©runblage einer 2Ser ftän big un g merben fann, mie

fie non ben maljren ^satrioten },u beiben Seiten ber ^isogefen in ber Stille längft

angcftrebt unb alö ©runbbebingung für eine Ijeilfame (i'ntmidlung ber abcnbliinbifdjen

^ulturmelt angefeljen roirb. — r —
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«J. Jßabt)loitifd)cÖ im Svenen Scftaittcnt
50011 Dr. iHlfrcö ,i^s c r e m i a 'S , ':i>fQrrer bev

,ViitI)ci-tird)c ,',u l'eip,5tiv l'eipjig, :j. (&. <ipiii=

rirfi-jidu' ä^iui)l)aiib(inuv 1905.

Sil ^ai'^ni iiiib 0)i'id)iri)teii bee alten CrieiitS

beflcgueii luir auf 2d)ritt uitb 2ritt ieiieu aftralcu

lliDtljcu, bic ibve äl>iir,^i'l in bev attbabl)liiitiid)cii

©cftirnbcübadjtuufl b'^beii iiiib bcu Ojcbaiifcii

3um 3tu§brucf bviiifleii, bafj aUcy Srbiidjc

nur ein 'iJlbbitb bcr ilkivtViitfle fei , \vdd)( fid)

Hör bem beobadjtenbeu XHiu'^e am 5ii'i"i'""^'"t

beä 'f)immelv abfpieleii. iM'fonber'J ift eü ber

bitrd) bie Sonne gegebene l'auf beö ^uibi-'i-''Jf bcr

in feinem fteteii S^ed)fel bem '•JJienfdjeu bic tiefften

gött(id)eii (_^)ebeininiffc offenbart, ba hai, lua§

bort am A^immcl jebcc' ^sa\)v bor ficf) gel)t, bie

ilun-gäiige beö grofjen äBeltcnjabrci\ beii ^lampf
nnb eiiblidjcn Sieg bcr l'idjtgeftalten über bie

5Jiäd}te ber 3i"ft"'"iö/ loiberfpiegelt. S)iefc 5(n=

fd)aniingen erfüllen ba'S gaii-^e Scnfen bc'S atteu

Crient-5 nnb äcigeu iljren lUieberfd)lag in allen

5Jh)tl)cn unb (Srjäblnngen. S^ic iltotine Uom
3al)rml)tlin§ »erben and) auf bie grof]en

l)iftorifd)en 'i)3erfön!id)feiteii übertragen, um fie

at'S bie crfctjnten, Hon Ur,]eit t^cr berufenen Ct»

lofcr bc-j ä>Dlfeö ju tenujeiebnen. ^'Ind) baö

'Jieue 2eftament bleibt nid)t nubeeinflufjt üon

ben ©ebanfen ber 333elt, in ber es entftanben

ift. 3)icfeö jcigt 3eremia§ unter <§erbei,5icl)nug

<^al)Ireid)er 'i>araUe(en aib? ber orienta(ifd)en nnb
bom Crieut beeinfliifjten occibentalen l'iteratur.

5Jfit 'Juidibrnd inad)t er, um allen ,3i-"i''ümeru

liorjnbcngcn, iineberbolt baranf anfmcrtfam, baf;

bic alten iUptf]en ben tientcftamentlidicn 2d)rift=

fteÜern, befonber'J bem biblifdjcn -,Hpofalliptiter,

nur bie Xarftelluiigc-'f ormen an bicöanb geben,

mit beren 'loilfe er feinen, unter bem (f'inflnf^

oriciitalifdH'r ^been anfgcloaebfenen ,3id)ürern

bie -Iperrlidjtcit (>l)rifti, bec- loaljren ^^elterlbfery,

berftänblid) mad)t. 5lud) in ber (Viebnrt'Sgefdjidjte

O'brifti nad) iliattbäu-J finb bie ITtotine be-S alt»

oricntalifdien ^Jhjtljn-j bom göttlidjeu (5'i-löfer=

tbnig au'jgiebig ücrli'crtet irorben. Üteiebeo. Wia=

teriat bietet Sciemia^ aud) bei ber 33efpred)nng

anbrcr, lierluaubtcr iHirftellnngen be-j 'Jieucn

Scftamente-ö, bie bein;\bi-'i'nfreife be-j alten C'rieut^i

ciitUmdifen finb. 3?ie fcffclnbc 2)arftcHniuv5UHHfc

unb bic reiche Qüüt be« Stoffcä', ber bem
Sefer bou bem gelel)rten Ük'rfaffer geboten iuirb,

loerben jebem, bcr fid) für bie äÖelt bc^? Orients

intercffiert, bic £'ettüre be-5 33nd)e'3 gcnnfjreid)

geftalten, felbft tuenn er fic^ in mand)en (5'in,-;el=

i)citeii mit ben gegebenen '3tu-jfüt)rnngen iiid)t

DöUig ciunerftanbeu crflären tann.

«fT. ^'ic 3tuö(jrnbuni^ctt in 5lfft)ttcit «iib

^aln)(ontcu. (vicfdjilbcrt bon 'fi er mann
m. ^iipxe(i)t 2;eil I: 33i§ aum 5luftreten

be Sarjecg. Mit 50 Slbbilbungeu nnb einer

.ftartc. Ceipaig, 3. &. .öinrid)öfd)c ':Sndy

l)anblnng. 1904.

i^cfonberen SBert erl)ält bicfe mit jof)!'

reid)en Quellenangaben uerfcbciie ®arftcllniig

'

baburd), baf^ ber iicrfaffer bic i^tüttc, Don bereu
i

'•.Hnffinbiiug unb 6rforfd}iing er cr,^iil)lt, mit!

eignen XHugeu gefc()eii l)at nnb fomit gan,5 be= I

fonbcr'j bcfäijigt ift, foiuol)! über iiiand)en bi'J=
;

l)er noc^ bnnflcu thuitt ^>.'id)t jn uerbreiteit alc'

aud) bie ®efat)ren uub (5ntbe()rungcn ber (?r'

forfd)cr jener !L'äuber gau;, befouberö tlar unb
Icbenbig ju fd)ilbcru. Scr '-J3efpred)ung ber

eiu.^clncn Grpcbitioneu, bie ^;![uSgrabuugeu ju

ibrem ^icle l)atteu , gel)t ein auöfül)rüd)er

iycrid)t über bie fd)on feit beut 12. ^abrbnnbert
gclegentlid) nuternommeneu ^licifcn bon (iuro=

päcrn in jene Wegenben norauy. ^uu ''JJiittel»

puiitt be» erften Jcilcy ftet)eu uatnrgemäfj bie

Slnögrabungen be§ (yrau.^ofen i^otta (lb*42— 1844)
in 0"l)ürfabab, einer ä^orftabt 'JüuiDcl)'? , burc^

bic ber '4-H-ilaft beö affprifdjen .U5iiig-3 gargou
(722—705 l). (s"l)r.) blof^gelegt Unirb'c, uub "bie

be§ gngliiubcrö l'al)arb (1845—1847 uub 1849
big 18.51), al'3 bereu U'id)tigfte Grgebniffe bie

6rforfd)Uiig einer älteren affl)rifd)en 'Hefibeu,5=

ftabt Wetad) foU'ie cine^ 2etle« Don '.'(iiiiuel) p
lier3ei(^ueu finb. 2ie mebrfad)cu iln'mübnugeu,

ebeufo glän3enbe')iefultate aud) in ben 3;rümmer=
l)ügelu Ü^abljlouieuy ]u er^ieleu, mißlangen im
allgemeinen loäbreub biefer erften Scäcnnien ber

! 2l*iebererloedungbe'j affi)rifc^=babl)lDnifri)en ^.?Uter=

tniu-S, ba bie erften 3U biefem ^'i-'fd'c uuter=

i uommeueu (Si-pebitioneu uur gauj oberfläd)lid)er

!
3lrt Umren. 5)er '-J^eginn ber loif f enfd)aft =

j

liri) eu 6rforfd)UugiM-ibiilouicng loirb bcnipaupt=

;

iiibalt bce' ^Uicitcn 'l^aube-> bilbeit, über bcu toir
'

feiuer^eit beririjteu loerbeu.

1
ff. "^iolrtftitto unb Stjricn ncbft ben $>aupt=
routcn burd) DOkfo^otamtcn nnb ^o=
btjlonicn. ä^ou R. 53 a e b c t er. Scd)ftc 3tuf=

läge, l'eipjig. 1904.

&n trefflid)cr 5id)rcr burd) i'iinbcr, in

bcneu mau fct)r ber gübrung bcbarf. 5tnd) l)ier

3eigt fic^ bic glän^cubc iun-biubnug öou loiffcn»

fd)aftlid)eroiiHerlälfigteit nnb praftifd)er 53rauc^=

barteit, bie loir bei 5^aebefer-5 9icifel)anbbüd)eru

I

geUiol)ut fiub , uub bie ueue 3iuflage ift ü'icber

j

mit (Irfolg bemül)t gemcfeu, baö 33ud) ouf ber

.!pDt)c ber l)eutigen fienntui§ jn erl)altcu.

y. Lettres du Japou. Par Kudyard
Kipling. Paris, iSociete du Mercur de

France. 1904.

I ^m ^a^re 1904 l)at ßipling im Süiftrag

'einer großen ^'-''tn'tQ i" '.JlUababab, .,Tbe

;
rioiieer", ^apiin bereift: feine ^Briefe linirbeu

uacfjber in iyud)form t)erauögcgeben uub er=

fd)icueu, aU im Hörigen ^ai}xc bcr ruffifc§=

i japauifc^e ISrieg ausbrach , in fraujbfifdier

Übcrfetwng. Sie fiub mit fel)r nicl '-Beob=

ad)tuugc'gabe
,

großer Äunft ber Sd)ilberuug
HDu Öaub uub SJeutcu uub biet .^umor ge=

fri)rieben ; ober man f)at bod) ben (5nubrud, baß

fie iuand}inal 5ieinlid) an bcr Oberfläd)e bleiben;

uub une fd)Oit auö tt)rem (fntftcbniuvöjabr be-

greif lid) ift, tonnen fie uid)t für bie (yrtcnntni-J

beö t)eutigeu ,3iipa"f ha^ in feiner Sollfraft

bor uuö ftel)t. in iBctrad)! fommcu, fonbern für

bie 3fit be^ ÜbergaugeÄ aui beti alten feubaleu

in bie mobernen i5crl)ältniffe. Sicä jcigt fid)

befonberS bei ber Sd)ilbcruug ber japanifc^en

Strmce (S. 187 ff.). .Ripliug t)at fid) ber Sat-

fad)e uid)t i)erid)lie|3eu töuuen, baf] bic'|>üiitttic^=

feit ber 33emcgungen bei bem japaiiifd)en fynfe-

Hol! über jebeö l'ob cr()obeu mar, ebeufo bie

Spanntraft bcr i^olbatcu; er muffte urteilen,

ba^ fie im (5-vuftfaU Jeinbc erfter i?laffe fein
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fönntcii. 5lbei- er fpottet über bie Offiäiere mit

i^ren 3?rtüen, idrem eiitgejogenen ^Rücfeii, if)ren

bucfligen 3d)u(tcru imb meint, bafj bie japa-

nifc^en Gruppen unter bem Ctierbefel)( eiigtiic^er

Offijiere anftatt ber fleinen Sfetettc, mit benen

fie jel^t uerietien feien, ebenfo gut fein ipürben

aU irgeubtuelc^e jruppeu, bie öftlicf} Hom Äanal
Don ©ue'j au'jgelioben feieu. 'i)inn, tinr beuten,

ber gegenwärtige Ärieg f^at belinefeu, ha\i ber

cnglifd^e |)oct)mnt auc^ in biefem gatle übet

ongebrnc^t ift uub ba§ jopaniictje Cifi,5ierforp§

eö nicf)t nötig l)at, uom engtifcljeu ,^1 lernen.

y. (*7cfcf)td)tc bct SBcItIttcratur. Son
3tleranber 3?aumgartner ®. ^. g^ünfter

Sanb: 3)ie fraujöfifc^e Literatur. Q^reiburg

i. 3?., Berber. 1905.

ffiou biefem umfnffenb angelegten ÜBcrte

liegt .lüieber ein 2?anb nou 747 Seiten uor, ber

eine Überfidjt ber (^kfifiidjte ber gefamten fran=

3Öfifd)en l'üeratur tion beu 5lufängen big pr
neueften 3fit entf)iitt. 33auntgartner t^at fii^

of)ue 3H-''-Hftl bemül)t, mit ernftem Stubium fic^

in feineu Stoff 3u nertiefeu, nnb bie biblio»

grQpt)ifd)en ^.Jtngaben unter bem Sejt geigen, ba{5

er bie nndjtigfte Öiteratur fennt uub benn^t t}at.

®eu ©toff teilt er in brci 3?üc^er: 3)ie alt= i

fran5öfifd)e i'iteratnr bi§ 1500, bie neufran3Öfifd^e
i

bon 1500—1800, bie Stteratur beö 19. 3n()r=

l^unberts. 3)er ©tanbpunft, au bem allcä ge=

meffcn toirb, ift ber jefuitifc^e, mie fid) ba§ bou
I

felbft üerfteljt. 2)eäl)alb nierben 3. iß. ^JHigcaB
„Lettres proviiuiales" (©. 831) auf'5 fd)ärffte

3]erfal)ren. Unb \ia?> in einer SBeifc, bie iljnen,

Uom d)riftlid)en ©tanbpunft an§, jur f)öd)fteu

(^'l)re gereid)t. Wenn fie aud^ intellettuelt unb
literarifd) nic^t ju.perteibigen ift. 'Jtari) 'l^aöcalg

Sobe festen eine 3lra beö 5^-icbeuö für fie an=
gebrodjen. Sie glaubten fid] berechtigt, fein

aSerf btefer SSeubnug oujubequemen. 2)nrd)

Slnorbnung ber Fragmente uub äßeglaffung ober

ilHlbernng ber Ijeftigften öteüeu gab bie logen.

„Edition de l'ort l{oyal" ein frieblid)e§ Sßucf)

ber (Srbauung: has. s;d)ttiert nou 'l^aSealö reli=

giöfer 'i^olemif fuf)i-" bnubert ;\al}re Ijinbnrd) in

bie >id)eibe. Dann bemi'idjtigten fid) O'onborcet

unb ibltaire be^S 5lt£)leten. Sie ?trgumente be^

©teptifer'ä, gegen bie bie „Slpologie ber d)rift=

lid)en IHeligiou" fid) rtd)ten foUte, linirbeu l)erau§^

gefd)ält unb -^aecat für bie iU)ilofop()ie öerwertet.

Ä}ieber l)unbert 3af)re fpiiter, nnb mau tel)rte

enblid) 3U bem %ex.i ber „Fragmente" 3urücf,

toelc^e bie Bibliotlieque Nationale 3n '"l>ari'3

al§ foftbaren ©i^a^ uerlralirt. (}üuf3ig 3a^re
xiad) X^auaU %oh rvavm fie Hon unbetannter

-Öanb unb ot)ne jebeu ä>erfud), fie nad) '•JJfaterien

3U orbnen, auf Blätter geliebt uub fo nor ber

a}ernicl)tung beliml)rt worbeu. (Sä finb faft un=
Icferlic^e -Inipicrfe^c^en , auf ben ber bereit?

fd)H'cr ISrtrantte feine ©ebaufen mcift nur in

i:ur3cu, abgcriffenen Säticn, feiten in ein paar
3ufammeut)ängeuben Seiten l)in3un'erfen pflegte.

3)ie 3et)u 3ial)re, bie er erl)offte, um am biefen

Steinen fein aßerl auf3ubaueu, fiub il)m unb
uuö nid)t gefd)enft U'orben. ülijer tonnte ol)ne

oerurteilt: „Sie l)aben ba§ traurige SSerbienft,
|

3{ül)rung biefe 3luf3eid)unngen betrad)teu, bie

baö grobfantige äJerleumbungamaterial gegen
j

and) fo, mie fie fiub, fid) unftcrblid) ertoiefen

?

bie ^efuiten gut berteilt, boöl)aft gruppiert,
! gangere, .^atiet uflo., enblid) ber gegenträrtige

feiner 3ugefpi^t uub mit einer gennffeu pubti= 1 .rierauögeber, 8. 33runfd)incg, '4>rofeffor ber '|>l)ilo =
'"

ausgearbeitet 3U t)aben." fopl)ie, fuc^ten, jeber nad) feiner SBeife, bnrd)jtftifc^en ölegau3 ausgearüeitet 3U

SBrunetiere »irb tro§ feineö Sauget nad)
Sama'jtuö , ber il)n au? ber eiuft libcroleu

„Revue des deux niondes" ein flerifaleä

Organ l)at machen laffen (S. 731), borgefjalten,

ba^ er gegen Öeute wie Skbelaiy, (fallnn,

^JJaäcal uub ;:i>oltaire nod) 3U uiel 'JJiilbe unb
©nabe malten laffe; ber (Sraf be 9Jlaiftre ba=

9tufftellung eiueS Spftem>3 Crbnung in ba§

6t)ao§ 3U bringen, a^rnufc^nicg gibt ba§ feinige

mit bem 3?elenntni'S, jeber berartige i>erfud)

fd)lie^e bie 5}{Dglid)feit ous, bie 'Jlpologie
, fo

mie "iioäcal fie in feinem föeift entmarf, l)er=

3uftellen: „Sie mürbe jeber fold)cn '^luorbuung

toon ©runb an^ unberfprecl)en ; benn fie ftanb

gegen ^eif^t „ber tlarfte, au^geprägtefte Üsertreter
\
ouf)erl)arb aller beftimmteu Crbnung, öou einem

folgerichtiger uub ungemifd)ter tatt)olifd)er 'äiu Ojeuiuö geleitet, ber aller bibattifcl)eu ^Kegeln

fc^auungen, eine belbeuljafte Üic^tgeftalt, an ber
[
fpottete. dilan mufj fid) in eine .ftlaffifi3iernng

man fid) l)ente noct) in beu toict)tigften 8ebeuö=
j

ergeben unb, ba eine fold)e unüermeiblid) ift, fie

fragen 3ured)tfiuben taun." ^ufi^fti^it t^ '^on

Sfntereffe ift, and) einen fDld)en Stanbpnnft
fenucn 3U lernen , tann '^aumgartner nütjlidje

S)ieufte tun.

ßk. Blaise Pascal, „Pensees". ParLeon
Brunschvicg. 2 Vols. Nouvelle edition
collationnee sur le maiiuscrit autograiihe
et publiee avec une introdnction et des
notes. (Gollectiou „Les graiuLs Ecrivains
de la France: Nouvelles editions". Paris,
Hachette & Cie. 1904.

2)a§ ©d)idfal ber .,1'ensees" ift bem Hon
©alerieu l)ergleicl)bar: jeber neue Sirettor l)(iugt

i^re 33ilber um — .^eil il)ueu, menn er e-S babei
beläjjt unb fie uid)t biö jur llutenntlicl)teit

rcftauriert! $a§cal t)at beibe-3 crfal)reu unb
beibcg überbauert. Seine (^reuube, bie '|>ort=

'Rüljaliften, bie er eiuft mit bem el)erucn Scl)ilb

ber ^4.'rDlnn3talbriefe gebedt Ijatte, begannen bos

fo mcnig fd)led)t alg möglic^ mnl)len." 2Bie

man and) über bie Bon iBrnnfd)nicg oufgefteltte

beiileu mag, il)m gebül)rt baö ilk'rbienft, alle

l'eiftungeu feiner äJorgäuger benutzt nnb bie

innere unb äufjere (yefd)iit)te ber Pensees 3U

einem grofjartigen ß)au3en üereinigt 3U t)aBeu.

'4.nv3cal bel)ält bag 2Bürt. ®ie .Seiten finb Hor^

über, ba mau eä Umgte, il)m in bie ;Kebe 3U

fallen. Sao ('i5el)eimnic-' feinec^ Webaulen-S faul

mit il)m inö förab, für immer. SBay bleibt,

ift eine nie mieber übertroffene Wenntniö ber

9Jleufd)ennatur , eine Cffenbaruug be^ .iper3eu'3,

bie nie altern fanu, meil bie X'llternatine, Dor

bie '^-''nöcal beu 5J(eufri)t'n ftellt, fo lange

baueru mirb, al» biefer 'Jjienfd) felbft, feine Sd)ici^

fate, fein 8eib, fein 9üngeu unb feine eiuige

i^eftimmung. 2)er grofu' lillemout, nad)bem er

bie J-ragmeute gelcfen, fd)rieb 1070: „Ähmiu id)

nid)t 3U fagen mage, bafj ber 1)1. '.Jlngnftinuö
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93liU)e iic()abt f)ätte, ju erreichen, iroe ^»aecal an

.Roiiucii (iicc ucrrät, fo uermödjtc \d) and) lüc^t

SU inflC''» '-''•1 L'i; it)n 311 übcrtreifint imftanbt' flc»

nicjeu a'ärc: »cnigftenö tuüfetc id) nur biefc

büiben, bic fid) miteinonbcr uergleuteu ließen."

7iß. Bouaparte et Mox-eau. L'enteute

initiale, les preniiers dissentiments, la

ruptiire. Par Einest 1* i c a r d , chef

d'escadron d'artillerie brevete. Paris,

l'lon-Nourrit & C'ie. 1905.

r^ior einigen 3at)ren t)at 91. 6orcI in einem

linrfnniVJi'oUcu ''^ii(i)e 2?onaparte unb .Öod)e

nebeui'tuanbeu^efteUt, nidjt aii '4>araUeien in

^4.Uutard)5 äi)ciie, fonberu ai^ OJegenfä^c, »ie fie

nur bic 3.H'rid}ieben()eit jtticier Staijen bcruDr=

bringen faiin , ben einen alö ganj romifc^en,

gan,3 cäiariidjen Seniu-j, ben anbern ül-3 ben

ed)teften, DoUenbctften ^ranjofen ber 9teiiolution.
1

föan,5 ät)nüd) t)at ^J^icarb fein Jt^ema an=
I

gefaxt , bah a)erl)ä(tni^ uon ä^onaparte nnb
|

^JJtoreau, it)re gi^^unbid^aft unb il)r 3uiaminen=
j

ttiirfen am 18. i^rumaire unb wäbreub be§
j

g.'lbjug'ä' üon 1800 , il)r 3^i^tt'ürtnie unb ben

eublic^en ÜBrud), ber ^Jloreau in bie i>erbannnng

trieb, in benielben Sagen, iro tBonaparte bie

g^unbamente für feinen ^aifertbron legte. '4>icarö

Dcrfdjioeigt nidjt, tt?ie bei bicfer Gntundlung
Herleite (fiteltcit, ireiblidje Giferfüd)teleien und
äl)nlid^eOJJenfd)lid)fciten unb .ftleinlid)teiten mit=

gewirft baben , in benen "Jlttpoleon felbft ben

legten unb tiefften ©runb ber Cppofition'JJtoreauö

bat fet)en ttoUcn. Sen ^auptaccent aber legt

er bod) auf ben ©egenfa^ ber ^^^erjönlidjfeiten

:

bet e^rgeijige unb bebenfenlofe .ftorfe , ber bie

grüßte ber iReuotution uor allem für fid) felbft
1

ernten rooüte, mußte mit bem ganj unpDlitifd)en
\

33retDnen, ber bie republifanifdjen g^reibeit^ibeen

£rnftl)aft nabm, jufammenftoBen. So erbebt fid^

^4>icarb6 ^uc^ ju einer intereffanten 6baratter=

ftubie. daneben bitbet c^ einen niebt unwidjtigen

^Beitrag ßur ©efc^idjte be-j ftriegeS in ilcntfd)«

lanb im ^abre IbOO unb bcfonber^ jur Öe=

fri)i(^te gronfreic^ö wäf)renb be-3 .ftonfulat^,

unter bem bie oppofitionellen ^Parteien noc^

nicbt fo üöllig unterbrüdt finb nne unter bem
Äaiferreid). iBejonbereö ßob Derbient be^ 35er=

faifer*:-' fleißige unb glüdtid^ie ard)inalif(^c gor»

fd)ung fonjie feine 33eleienl)eit, ber aud) beutfd)e

£neüenfd^riften nid)t fremb finb.

Tiß. Paris sous Napoleon. Consulat provi-

soire et Consulat a vie. Par L. de
Lauzac de Laliorie. Paris, Plon-

Xourrit & C«. 1905.

^anjac be Saborie, ber fid) für^tic^ burc^

eine ben fran^öfifdjen Otabifaten unb ßbauoiniften

ctn>aö unbequeme ©efd)id)te ber franjöfifdien

-^lerrfdiaft in Belgien einen guten -Jcamen gc=

niac^t bflt- beginnt eine groß angelegte (i5cfd)icbte

Don „5>a';is unter -Jlttpoleon", beren erfter 55anb,

bie -iinfängc ber Äonfulat^jeit umfafjenb, foeben

erfc^ienen ift. 3n fd)Ucbter unb fd)mucflofer,

aber überaus flarer 2arftellnng fd)ilbert ber

Sjerfaffer 4>iri5 nadj bem etaatöftreid) »om
1«. ^rumaire, bie Ginrid)tung ber neuen 33er=

hjaltung, bie politifdjen '|*arteien, inäbefonbere

i)ie Dppofition ber Stoljüliften unb ber Oiepubli=

faner gegen ba^ neue 9legiment, loäbrenb bie

ungebcure 5]lebrbeit ber 33et)Dlferuug bai „niere
in servitiiuii" übt, bie nnrtfcbaft(id)en Serbält'

niffe unb mit befonberer ^luöfübrlidjfeit bie

firdjtidjen ouftdnbe unb bai öruiad)eu religiöfer

©efüble, bai bem .ftontorbate ben 3Beg babnte.

S)ie (^eftaltung ber io5ialen, pülitifd)en unb
religiöfen -4.^bbfit>giiomie oon '|>ari^ in ben 9tn=

fangen nnb unter ben (^inioirtungen beö naüoleo=

nifci)en "ilbfolntiemuö, ba^ ift etioa ber (sjegen-

ftanb biefe^ SBudjee , beffen ?>^ortfe^ung bic

Sc^itberung bee litcrarifd)cn unb tünftlerifcben

Sebeu'j unb ber äußeren llmiraublnitg uon 'liaris

bringen foll. Xer -l^erfaffcr bi^t 'Ürdiiuc unb
iBibliotbcten fleißig bcnu^t: gan,', ocruad)läffigt

bat er leiber bie öielfac^ bereite gcbrudt üor=

liegenben S^eric^te ber auswärtigen ©cfanbten

in '^-^''-i-'i^' bic über mauere ber Don ibm er=

orterten gi-öScn. 5- S- über bie Stimmung nac^

bem Q^ricbcuöfc^lufs mit Snglanb ^^u '3lmien§,

febr Diel ,',uDerläffigere 9Jtittcilungcn ent ballen

al-j bie Don ibm fait übermäßig bcDorjugtcn

'i^oli',ciberid)te.

7iß. atuS ber 3cit ber 9Iot unb ©cfreiiittfl

^eutfd)lflnbö in ben ^öftren 1806 biö
1815. 'öerau^^gegeben Don ü)uftaD d. 2ieft,
;}Jegierung-5präfibent a. 2. 33erlin, G. £.

nattlcr cV Sobn. 1905.

2:er frübere iKegierungepräfibent in 5Jterfe=

bürg, D. 2ieft, ber türjlid) feine Erinnerungen

„2lu6 bem Seben eineö @lücflicf)en" berau^gab,

Deröffentlid)t in biefem 2?ud}e baS lagcbuc^

feinee Cnfel§, beS Stab-5tapitän§ (fpätcrcn

©cnerals) d. garbeU Dom 3tpril 1806 bis ^uli

1807: bah xagebud) feiner ©roßmutter D. ®er=

tjarbt in glatow (SBcitpreußen) über ibre ^[üd)t

Dor 5'^'i"3oi™ "iib "i^olen im ^abre 1807, unb

bie i^ebcnÄgefcbidjten feines ä^aters, beä jwcitcn

Scncratinfpctteurö der Slrtillerie, <!peinrid|

D. Sieft, ber Don 1809— 1818 in ruffifd)en

2)ienften geftanben t)at, unb feines 2cbmieger=

Daters, bes fommanbierenbeu ©eneralS 2lbolp^

D XbilCf nebft beffen 33riefen an feine ©attin

aus ben 5elb3ügcn 1812— 1815. 2Senn babei

aud) für bie äußeren ©reigniffe unb felbft für

bie .Rriegsgefd)icbte ber g^^onjofen^eit neue %aU
facben laum bcigcbrad)t werben, fo ift bie iBe=

beutung bieier 'Jluf3eic^nungen unb 23riefe barum
boc^ fcinesttegs ^u unterfd)ätien. Sie fübren

uns mitten bincin in bic ^Hreiie fencr tapferen

unb aÜDäterifcb ' frommen 'ilbelsgcfdjleditcr

5>renßcns , bic für bas 3'^^talter ber greib^i*^'

friege unb bie folgenben 3abr')ebnte fo rf)arafte=

riftifd) finb unb für ben Qlufftieg ''^reußenä unb

Scutfcblanbs im 19. ^a^rbunbert einen fo nn-

cntbcbrlid)en gaftor bilben. Um beä Ö5eifte§

willen, ber aus biefen 3c"3t^M'K" einer großen

3eit Icbenbig fprid)t, wirb man gern 3U bem

Dorliegcnben Sud)e greifen unb bem Herausgeber

für bie i?eröffcnt[id)ung banfbar fein. j}nx bie

Sauberfeit ber ©bition freilid) bätte Dielteic^t

nod) bcffcr geforgt werben fonnen; wie fommt
eä 3. 35., ba^ in einem Scbreiben Dom 1. Sep'

tember I8I0 Don ber Scblad)t bei Sennewiö bie

ÜJebe ift, bie bocb erft am 6. Seütember gefdjlagen

würbe? (ä. 250).
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ffion 5!eutgfeiten, rveli):' ber Siebnttion btä sum
15. 3ult jugegangen fitib , neräetc^nen luir, na^ereg
g 1 11 g c t) e n n a d) 9i a u m u n b ty e i e g e ii ij e i t u n ^

r b e i) a 1 1 e II b

:

SCltbrcicIü. — 3q^ rote Sacl)Cii. 5*''''3'"siiti; einer auf=
gefunöeiieii .!öanbici)rift. Süii Seoiitc i'liibrejeiD. &n-
sige Übertragung aus öem Sfuffifdieii non :'Utguft Sc^olj.
SritteS Jaufenb. SSerlin, ©cl)oI,5 & üo. O. 3.

Slnaclt. — äBien nach 1848. Sluc- bem ^.icaifilaffe oon
i)iori5 (iblen ron i'liigclt. a)iit einer (Einleitung oon
iieinriif) g-riebjung. SiÜen unb Seip^ig, älUlljelm S3rau=
mitUer. 1905.

Baedeker. — London und Umgebung. Handbuch
für Reisende Von K. Baedeker. Mit 3 Karten
und 32 Plänen und Grundrissen. Fünfzehnte
Auflage. Leipzig, Karl Baedeker. 19u5.

Baedeker. — Die Kiieinlande von der Schweizer
bis zur hollUndischen Grenze. Handl)uch für
Reisende. Von Karl Baedeker. Mit 53 Karten. 35
Stadtplänen und Grundrissen. Dreifsigste Auf-
lage. Leipzig, Karl Baedeker. 1905.

Baedeker. — Die Schweiz nebst den angrenzenden
Teilen von Oberitalien, Savoyen und Tirol. Hand-
buch für Reisende. Von Karl Baedeker. Einund-
dreifsigste Auflage. Mit 03 Karten, 17. Stadt-
plänen und 11 Panoramen. Leipzig, Karl Baedeker.
1905.

!3nMace nusßciuöljlte aScrtc. — Überfe|t oon 3llfreb

ajrteger. iUerter Söanb. SerUn, Dr. gran? Sebermann.
1905.

.'öiefc. — '^'nbngogii unb ^^oefie. sUermtfdjte IHuffötje.

Dieue ö'^'S^- "i**^" -Hfreb 33ieje. Serltn, SBetbmannfdje
JöudjhanbUiiig. 1905.

Sirctlfifl. — Sie tentftebung bes ©ottefgebantenS unb
ber .sSeilbrtnger. 5>cin Jiurt SBrenfig. Berlin, (Jieorg

Sonbi. 1905.

*i<ricfc 3uurt = 2tiUin(is. an feine Srcunöe. —
Serlin, ffiieganbt unb ©rieben. 1905.

Ötirdljarbt. — Üioetlies Uuterftaltungen mit grtebrit^

äoret. yiad) bem franjofifdien lerte, alg eine bebeu=
tenb nermebrte unb tierbeifertc .Huögnbe be^ bvitten

Jeilä ber (i(iermannfd)eii (Sefpräcbe, herausgegeben oon
G. 2t. y». Surdljiirbt. SBeimar, §evmann Sbblau ifadjf.

1905.

ijcrtinutcs. — 3er finnreidje ^.'^uiifer 2on Duidjote non
ber aiiandja. $lon iUiiguet bc fe"eroante§ ©aaocbra.
Überi'eBt, eingeleitet unb mit Srtiiut.rungen iierjehen

tion Subiuig Sraunfels. Jieue, reuibierte ^iubitüumes
ausgäbe, terfter SJonb. StraPurg, Sotl Q. Scübner.
19 5'.

t'herijuliez. — Die Kunst und die Natur. Von
Victor Gherbuliez. Übersetzt von H. Weber.
Ascona, C. v. Schmidtz. 1905.

Seutfffilnnd, öns cünnflelifdic. — 3eiitralürgan für
bte (iinigungsbeftrebungen im beutjdH'n ^^^rüteftantis«

mus. fiierau-Sgeber (Üottlob ü-iiaijer. (Jrftev ?;a£)rgang,

erfles §eft. Wüterslob, (I. S3ertel?inann. 1905.

^'öring. — i^önig^triiume. Sioman oon 5rt^ Sörtng.
SBerlin, SUbert («olöfcfimibt. 1905.

Srcööttcr ontirtiud) IJJO."*. — Beiträge ^ur bilbenben
jlunft. i>erou?gegeben oon üarl .«oetidiau unb Jortu-
nat oon 'SdjubertsSotbern. iUitt Siditbructen unb Serts
abbilbuiigen. 5)re§ben, äBttbeim 53aenfd). 1905.

üryhurst. — Raphael. By A. R. Dryhurst. With
forty-one illustrations. London, Methuen & Co.
s. a.

Eberhard. — Handbuch der akademischen Ver-
einigungen an den deutschen Universitäten.
Herausgegeben von E. H. Eberhard. Leipzig,
K. G. Th. Scheffer. 1904.

<'f-üner=t<'-fri)cnbnrf).— 9!eucSori= unb Scbloftgefdiic&ten.

Sjon Hiarie oon CJbner:lifd)enbad). Sierte Üluflage.

Berlin, (Jiebtiiber Spaetel. 1905.

(^flloffftetu. — (Caroline, (»iroBberjogin oon Sad)ien.
1884—1905. ein Grinnerungsblatt oon .s>erinann ("yrei^

berrn 0. (igtoffftein. ^roeite üluftage. Berlin, (Sebrüber
*.l>aetel. 1905.

Ferry. — La France en Afrique. Par Edmond
Ferry. Paris, Armand Colin. 1905.

SeftflnDe nn& 2rt)tUer© asSerteii. — ?,\im 9. 3)lai

1905. 4(erliii unb Veio^tg, .viermnnn .^lillger.

fialTre et Uesjardins. — Inquisition et iiiquisitions.
Par Gaftre et I)esjar<lins. Paris, Plön. 1905.

Wanöcr. — Xie Batterien, äion Diartin töanber. aJMt

23 2ertilluftvattonen. CSinfiebeln, aBalb§£)Ut unb .Hiiln

a. ;)ib., akn,;iger & Go. 1905.
Gaiton-Koutier. — Le capitaine .Suint-Mtiry. Roman
docunientaire par Gaston-Routier. Paris, Albert
Fontemoing. i905.

Gilbert. — France et Belgique. Etudes litteraires.
Par Eugene Gilbert. Lettre-preface de Paul
Bourget. Paris, Plön. 1905.

(Boetlics fömtUd)e ^iöevte. — ,^vubiiäum§ausigabe.
6-lfter SBonb. Sramen in iprofa. Ditt ©inleitung unb
iUnmertungen oon Jran; 5)iuucfer. Stuttgart unb S3erlin,

;3. (5). Gotto 'i!ad)f.

&otiiein. — Sismarcf in ber inneren *4ioUtit. Siebe
oon eberbarb öothein. iieibelberg, ßarl Sfßinter. 1905.

Guastella. — Saggi sulla teoria della conoscenza.
Saggio secondo. Filosofla della metafisica. Di
Cosmo Guastella. Palermo, Remo Sandron. 1905.

^ndmann. — 3)er Urfprung bes Subbbismu^ unb
bte (Ücfcbtd)te fetner Sluebreitung oon ."ö. yactmanns
Sonbon. .sialle a. <:., eii»bauer:ed)roetfd;£e. ^1905.

ipnvpf. — morgen^ unb i'lbenblanb. '.üergleid^enbe

Sultur unb ;l!affen|tubten. Hon x'lbolf .'öarpf. Stutt^
gatt, igtrt'rfer & gd^röber. 1905.

.Ooiiptutnun. — Sie Slustreibung. SragifdjeS ©djau*
fpiel. iion Garl ,<>auptmann. iöiündjen, ®eorg ®. 2B.
güllmei). 1905.

.*£>nuptmanit. — ätUntaturen. S5on 6arl iiauptmann.
'Wüniljcn, ßeorg S. äS. gallioai;. 190').

©eiUi^mnnn. — Seutfdjes Xbeaterred)t. SJon .Äurt

.s>ein;manit. UJIündK'n, (i. ,'ö. S3ecf. 1905.

Hejnaeher. — Goetlies Philosophie aus seinen
Werken. Ein Buch für jeden gebildeten Deut-
schen. Mit ausführlicher Einleitung heraus-
gegeben von Max Heynacher. Leipzig, Dürr. 1905

Öetjte. — Sed)g tletne Siramen oon '^^aul .v>et;fe. »tutt»
gart unb Serltn, 3. &. gotta. 1905.

fi»öder. — S^v g-reibeit. aioman oon *4>iJUl Dstar
"
.viöcrer. Berlin, Setpjtg tiitb 2Bten, SB. JSobad) & 60.
D. ^^.

."oofc. — @el)nfud)t. Montan oon CSnift oon §ofe. Stutts
gart, ,<^. W. (iotta Oiad)f. 1905.

Hörn. — Akademische Freiheit. Von Ewald Hörn.
Berlin, Trowitzsch & Sohn. 190.5.

.t>orn. — 2)ie (fntfeffelten. Trama in bret 3llten oon
Xiermann yorn. Stuttgart, Strerfer & ©djrober. 1905.

OÖfler. — ^'oefte im ;-;ud)ttiinife. (J)ebtd)te oon S>er-

bred)ern. Oiefammelt unb sum tieften ber Sd)URfürforge
bcrausgegt'ben oon Johannes ^nfl^r. &n Söettrag s«i'

,Wriminalpft;d)ologte. Stuttgart, War .vtielmann. 1905.

Jiideioh. — Topographie von Athen Von Walther
Judeich. Mit 48 Abbildungen im Text und
3 Plänen in Mappe. München, C. H. Beck. 1905.

ftnUI)off. — Sdjuie unb iiulturftaat. iion 21. Äaltboff.
Setii^ig, ;"!!. SBoigtliinber. 1905.

Kautiuann. — -4-US den Tagen des Kölner Kur-
staats. Nachträge zur Kaufmann-von Pelzenschen
Familiengeschichte. Von Paul Kaufmann. Bonn,
P. Hanstein. 19J4.

iiotticneon. — äBas Sobi) oon firate fdirteb unb anbere
(«cfdjtrtiten. S3on 3>tftor 0. Äoblcnegg. ^Berlin, %. 'Fon-
tane & 60. 1905.

Ao()Ut. — 3er aJieifter oon ä^awreutf). 9Ieue§ unb 5in=

times aus bem Seben unb Sd)aften ;lHd)arb SBagnev^
»Ott x'lbolpb Äol)Ut. Serlin, 3iid)arb tid)röber. 1905.

LatVüdio Ilearn. — Ko.koro. Von Lafcadio Hearn.
Einzig autorisierte Übersetzung aus dem Eng-
lischen von Berta Franzos. Mit Vorwort von
Hugo v. Hofmannsthal. Prankfurt a. M., Rütten
& Loening. 1905.

La Mara. — Franz Liszts Briefe. Gesammelt und
herausgegeben von La Mara. VIII. Band. Leipzig,
Breitkopf & Härtel. 1905.

Landhaus, Das deutsehe. — Wochenschrift für
Heimkultur. 1905. No. 1. Berlin, Hempelscher
Verlag, G. m. b. H.

Soitn. - Sas öfterrctd)tfd)e Staatsproblem unb feilte

Söfung. ^^oltttjche ^^^rogrammftubte pon Ctto Sang,
iffiten, 6. aö. Stern. 1905.

SiiiinftcOt. — Ser gute .söirte. Wefd)td)te einc§ tleiiu'ii

Saooi)arben. ^üon 'Jlbolf i'angftebt. Slutorifierte Uber^

feöung aus bem Siinifdjeit oon Ülsbctt) ;)iobr. S<eni,

(Siiiftao Wrumiu. 1905.

Lnueker. — Die Kronenquelle zu übersalzbrunii
in Schlesien. Von Carl Laucher. Neu lieraus-

gegeben von S. Scherbel. Breslau, Grass, Barth
& Co. 1904.

;i2cmmermnt)er. — Sie Seiben etne-5 beutfdien g-ürften.

(,'öerAog eiimar oon Clbcnbuvg.) iUograpöifdie eii.r,e

oon 3ri§ Semmermaper. Jberlin, yermann ffialtljer.

1905. .,

Oltannud. — ©ed)'3 ?*abi'taufenbe im Stenft beö Slftm
lap. Wit 18 3lbbtlbnngen im 5ert. «on .v>ugo SDUignU'^.

Söreslau, ^v U. .Hern. 1905.

9JtiirciuolU6fi. — Sieroofitot unb äBcltanjdiauung.



320 Scutfc^e Stunbfdjau.

etubten 5ur feeltfrfjen SefjQnbluiig 3;eröi5ier nebft einer
furien Söeorte »orn äBolIen iiiib .ftbnnen. SJon Q.
liJinrcinoiPfJi. öerlin, Ctto Solle. 1905.

SOlclois. — Sie ßireiiiTOarte. (rin 'JJieier 9lomoti. Son
Hiariiiiine TOemiei. 33erltii, 5- Fontane & 6o. 1905.

ajiörite. — (Sbuarb aftövite^ inmtUdje SBerfe. yerau^=
gegeben oon ;Kubo(f .HrnuR. iüftt »ier Siilbtiiffen, ituei

©i^attenriffen unb einem SBrief qI§ iianbidiriftproBe.
i'eipjig, äJJar ,s>effe.

Sülöritc. — öefammelte Scfiriften oon Cbuarb aJlörite.

iuiltsausgabe. S'eip^tg, W. o- Wöfcljen. 1905.

aJJüUcr. — Si)rtfrf)e öebidite bcs il!aler§ griebrici»

iiüiller. 3" Slusinof)! oon D. .Rot)l. .Hreujnad), Äorl
Scfieiiel. 1905.

„Miittersellutz''. — Zeitschrift zur Reform der
sexuellen Ethik. Herausgegeben von Helene
Stöcker. Erster .Jalirgang. erstes Heft. Frank-
furt a. M., .J. D. Sauerländer. 1905.

9IntJ)uitit&, — 3^te .'öcrrin auf Svonfoio. ;Honton non
Slnnemoria non 3iatt)uiiu§. Berlin, 9itc^arb Saenblev.

Natori». — Pestalozzi und die Frauenbildung. Von
Paul Natorp. Leipzig, Dürr. 1905.

*JtcficIrot. — Jq§ A-räulein oon Söeer. Jioman oon
G'. o. ?ie)ielrot. SSerlin, jy. ,^-ontane & 60. 1905.

WielicrnoU. — äßelcbe« iit bie befte ;Weligton. 33on
g-itebrtc^ 3!ie6ergall. .'öqUc a. S., @ebauev=Sc§itieticf)fe.

1905.
\oIhao. — Ludwig XY. und die Marquise von
Pompadour. Ton Pierre de Xolhac. Deutsch
von Th. Müller-Fürer. Berlin, Paris, Hüpeden
& 3Ierzyn. 1905.

OeliPke. — Bettina von Arnims Briefromane. Von
Waldemar Oeheke. (Palaestra XLI.) Berlin,
3Iayer & Müller. 1905.

CcrtfCn. — Ja§ Seben unb aSirEen be§ Staotsmtntüet§
.Jasper oon Cersen. &n Beitrag jiir (5iefct)td)te ^Sleälen-

burg§, in^beionbere feiner Weiterungen ium Seutjcöen
SSunbe. Son öeümutl) oon £er6en. ec^roerin t. 2)1.

^v. Sabn. ]90o.

Ostwald. — Kunst und Wissenschaft. Vortrag
von "Wilhelm Ostwald. Leipzig, Veit & Co. 1905.

Pages. — Le grand electeur et Louis XIV. 1660 bis
1688. Par Georges Pages. Paris, Georges Bellais.
1905.

Passer. — Claudia Porticeila. Ein Sang aus dem
Trentino. Von Arnold von der Passer. Mit
Textillustrationen von Theodor Kühne. Leipzig,
Johannes von Schalseha-Ehrenfeld. 1905.

'^JctrotJic. — 3:er rujfijcbc Umfturi unb bie Soätnlbemo«
fratie. Son t'Ueranber '^etrooic. SSerün, .'öermann
SBaltber. 1905.

5l*ctrolU- — .'HuRianbs Siebter unb ScfirtftfteUer. 3Jon
©. s. 4.-etroio. ,s>alle n. 2-, i^erlag ber SJucfjbanblung
bef> SSaifenbaufee. 19o5.

^Ctfrf). — Jreibcit unb Diotroenbigfeit in Scfiillers

Sramen. SJon :liobert '^ctfd). aJiünc^en, fe. i>. 33etf.

1905.

Pilatus. — SBa§ oevlangen wir oom Siirfiterftanbe?

(i'ine juriftifd^e £tubie in foitnlsoäbagogiicber S3e(eurf)«

tung. $!on ^^'^ik^sus. '^jitotus. i>,me\tt Sluflage.

Jtc?ben, G-. ~$ierfon. 1905.

Prnvot. — Au Service de l'Alsace. Par Charles
Pruvot. Paris, Edition de ..La Pensee'^. 1905.

Stattri). — Jraftat über ben ;KetcbstQg im IG. 3of)rbuubert.
Sine offtjibfe Jnrftellung aus betfurmainiifdjen.Hanilei.
,'öerau§gegeben unb erläutert oon iiavl :)iau<i). äBetmnr,
.viermann iööblnu* iiiadif. 1905.

S){icnto«it. — StHingeroog, bie ^nfel unb baS Seebab in

itergangen^eit unb Oiegenioart. üon J. SB. ;Ktemonn.
Süt ",al)lreic6en .Horten unb Slbbilbungen. Clbenburg,
Sdiuiiefrfie .^^of&ud)bonblung. C. ,^.

Kömpler-Xenbner. — Das Gebet des Herrn iind das
Gebet der neuen Menschheit. Von Meta Kömpler-
Xeubner. Kronstadt-Brasso, Wilh. Hiemesch. s. a.

iWöfincr. - Jriebrid) SdjiUcr. Rebäditnisrebe oon
^yerbinonb ;Hpftger. .»öeibelberg , Gorl äBinter. 1905.

3ii;cii). - Sd)t[ler§ .Jungfrou oon Crleonj. .'öot fie

ber Siebter in feiner „romonttfdjen Jragöbie" ols
.s^eilige borgeftellt? Son ~Jiit. £d)etb. .'önmm i. 2B.,

iörcer & Ibiemonn. 1905.

3(1|mtiit. — .ftunftgefd;tdjte. äion War Sdjmibt. ytebit

einem furjen älbriß ber Öefd^idite ber Shifif unb Oper

I oon etatence SJ)ern300b. Grfte Sieferung. SJeubamm,
I

,'^. 9!eumonn.
]

Schiiller. — Schutzzoll und Freihandel. Die Voraus-
setzungen ulid Grenzen ihrer Berechtigung. Von
Richard SchüUer. Wien - Leipzig, Tempsky-
Freytag. 1905.

3pciOcl. — Um be§ Selbes mitlen. Siooelle oon tfeliir

Spcibel. Söerün, J-. i^-ontone & So. 1905.
Sprcrijcr. — Sie Jomilie be Sab. iMftortfdjer :)iomon

flu§ ber leBten 'l^eftseit 6iraubiinben§. i(on 3ol). ülnbr.
o. Soredier. Sritte x'luflage. Söofel, Saeler Söud)= unb
antiiTuartatsbud)f)anblung oormolSl'lbolf @eering. 1905.

Ssyniank. - Die freistudentische oder Finken-
schaftsbewegung an den deutschen Hochschulen.
Von Paul Ssymank. Berlin, Weidmann, 1905.

Stnotsftrciri) ober ^Reformen! >Jßolittfd)e§ ;lteform=
bud) für olle Jeutfdjcn. 3>erfap,t oon einem ätuölanb=
Seutid)en. Sroeiter Seil. 3ürid;, 3ürd)er & gurret.
1905.

Stilgebaner. — Götz Kraift. Die Geschichte einer
Jugend. Von Edward Stilgebauer. III. Im engen
Kreis. Berlin. Verlag von Rieh. Bong. O. J.

(Ztvatoicti = (sivaiimamt. — «efditcbte bes bfterreidiis
fd)en lInterrid)tSTuefen8. a*on (öuftoo etrQfoid)=6raB=
mann-. Hut 95 ^Porträts uub 29 IHbbilbungen im Serte
unb smei Seilagen. SBien, lU. ^IJttdjlers äSitroe & Sob'n.
1905.

Striel. — Sprachliche Plaudereien. Kleine volks-
tümliche Aufsätze über das Werden und Wesen
der Sprachen und die Geschichte einzelner
Wörter. Von Hans Strigl. Erste Folge. Wien
und Leipzig, Leopold Weifs. 1905.

Taschenwörterbneh der italienischen und deutsehen
Sprache. Mit Angabe der Aussprache nach dem
phonetischen System der Methode Toussaint-
Langenscheidt. Zusammengestellt von Gustav
Saeerdote. Teil I: Italienisch-Deutsch. Berlin-
Schöneberg, Lansenscheidt. O. J.

Seidjmann. — Cont Seben unb oom Sobe. Gin flapitet
au§ ber S'ebenefunbe oon G. Jeidjmann. SKit 5ioei 3lb=
bilbungen. iUerte aufläge. Stuttgart, .Ho§mo§, 6e=
iellfd)aft ber 'Jiaturfreunbe. C. 3.

Tourville. — Histoire de la formation parti-
cuhiriste. Par Henri de Tourville. Paris, Firmin-
Didot i: Cie. s. a.

Srinius. - äBilbe 9{ofen unb anbete Grjäbtungen.
i!on '.U. Jrinius. Serlin, Seonljarb gimion 31a(^f. 1905.

tlrtuü. — Sa§ ;>ietd) be§ ©d)Bnen. Siomon oon ©räfin
_S. UrfuU. Serlin, g. gontane & ßo. 1905.
Viola. — II tricolore italiano. Saggio bibliografico
con due appendici. Di Orazio Viola. Catania.
Concetto Battiato. 1905

2S. — Scifung ber fojialen lyrage. 3iuf an bie arbeitet
oon g-. SB. S'eipitg unb «erün, fflloberneg S3errag§=
buieau, Gurt aBigonb. 1904.

aSJclfc. — änbetit ber beutfrfien Spracfie. Son Csfor
äBeife. 3roeite, oerbefferte ;'iuflage. Seip^ig unb SJerlin,
S8. &. Jeubner. 1905.

SScrroto. — -^Jrimuta oert§. ©cbtc^te oon SBcra
SBerroto. Sresben, G. tßierfon. 1905.

Wertli. — Kleine Leute. (Lütte Lud.) Drei Ein-
akter von Peter Werth. Leipzig und Berlin,
Modernes Verlagsbureau, Curt Wi'gand. 1905.

aSJinöclbnitö. — ocbitter unb bie ©egenmort. Mebe
oon aiUll)elm aSinbelbanb. .fieibelberg, Garl äßinter.
1905.

aSMr.v — ®e£>id)te oon C. SBir?. otraRburg i. G., ^ofef
feinger. 1905.

Wisotzk.v. — Schicksalsstunden. Vier Szenen von
Kurt Wisotzky. Leipzig \ind Berlin, Modernes
Verlagsbureau. Curt Wigand. 1904.

I

aSitt. - Sie roeltlidje ftonVöbie. S3on 2)!arttn SBitt.

Stuttgort, Strerfer & idiröber. 1905.

:
Wünsche. — Der Sagenkreis vom geprellten Teufel.
Von Aug. Wünsche. Leipzig und Wien, Akade-

I mischer Verlag. 1905.

, 3c8liu. — ©ebit^te oon g-rlba 3egltn. Sresben,
I

G. -^sierfon.
' Zilliaciis. — Das revolutionäre Rufsland. Von
j

Konni Zilliacus. Autorisierte und im Auftrage
des Verfassers veranstaltete Übertragung aus

i

dem Schwedischen von Friedrich von Känel.
Frankfurt a. M. , Literarische Anstalt Rütten

!
& Loening. 1905.

Serlag bon ©c6rÜDcr ^QCtcI in Serlin. S)ru(f ber 5picrerfc^en ^ofBitd^brucEcrei in ?[Itenburg.

gut bie Slebaftion üetanttoortlic^: Dr. Söaltcr ^oetüffi in SBetün^griebenau.

Unberechtigter 216brucf au§ bem 3nf)fllt biefer 3eitfc^rtft unterfagt. Überfe^ungörec^te üorbef^alten.



£)a£i toar ba§ ©lud; ber grauen Stunben, im Sc^u^ bcr Sämtnerfi^atten

ungefcfjen 311 fd^toeifen. 51e6e( tiui^ten fteigen, f^arbcn öcrblaffen, ßrbe unb

^immel ^ufammcnflte^en im ©c^toeigcn ber @infom!eit, unb nur bie SSäume

mußten ragen unb i!^re Körper in bem ungetüiffen gleitenben f)un[t inä

Süejen^afte reifen. 5lm !öft(ic^[ten toar hQ§, tuenn e§ |)erBft tourbe unb ha§

ßouB ju faßen Begann. Sitte 3Seräftetungen ber fc^ön geluad)fenen SSu(^en=

unb ^iefernfronen geic^neten fid) bann in i^ren intcreffanten ßinien in bie

Suft, unb §itbegarb§ 5tuge geid^nete fie na(^, geftattete fie um in§ ^^antaftifc^e

unb üBertrug fie im ©eift auf ft^itfernbe ©eibenftoffe unb irifterenbe ®ta§=

ftö(^en. ©otd^e ©tunben Brachten bem gteic^förmigen @ang i^rer 2^age hk
ßrtebniffe; aber ha§ tüu^te fie ni(f)t. ^ür fie tog ba§ (SrIeBen noc^ brausen

in ber tüogenben 2Bett, auf bie fie kartete.

2tm tieBften toanberte fie, luenn ber Spater am fpäten 9tac^mittag ^ju

feiner SSitlarb^jartie ging, üBer freie§ f^etb. 2Ba§ ha mu(^§, hjaren jtüar nur

Äot)t!öpfe unb 9tüBen!raut ; bot^ ba§ ftum|3fe blaurot unb ba§ trarme (Srün,

ha5 in taugen ©treifen bie tneite 66ene üBergog, erfd)ien i^rem fenfitiöen

S5ti(f tnie eine fi^immernbe Saffetbetfe, unter ber fid) ein @et)eimni§ öerBarg.

Unb brüBer ftanb ber .Stimmet in grettem ©etB unb 'Siot ober in fottem

®rün, ha^ ft(^ in traurige§ 35iotett öertor, unb rebete aud) Don ^arBen- unb

©tra^tentüunbern. 9toc^ fpöter aBcr, tüenn bicfe SOßunber fd)tafen gingen unb

nur ein burc^fi(^tige§ Btäuli(^e§ ©ran jnrüctBtieB, au§ bem matte ©itber=

fünfte tau(^ten, tief fie ben äßatb^ang ^inan, 3U beffen |^u§ i^r öeimatä-

ftöbtdjcn fid) Breitete, unb ^orc^tc in bie $IBipfet. 3)ort tuar ein tanfenb=

faltiges Siegen, ha5 fic^ nur im ©inten ber 3iact)t t)ernet)men lie^, — flüfternbe

35Iätter, tröumcnbe 3}öget, :^uf(^enbe§ 9ia(^tgctier unb ba§ ßicb bcr ^)laä)t

felber, ba§ nur öon ber ©eete erlaufest Inirb. 3)un!ter unb buntter ftanben

bie aSäume gegen ben öimmct. 5Jtand)mat burd^putfte bai: 5Jiäbc^en ein

Seutfc^e »iunMtJiau. XXXI, 12, 21
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©(f)auei:; ben a6er Hebte fte, ben tnoüte fie ausfoften. Unb tiefer tüagte fte

fic^ t^iitein in ben ^rrgartenjaubcr, ben ber fd)Iummernbe SJBalb an§ü6t. Sie

!annte ben SBecj. 2(m fcfjlüanfen ©clänber taftete fte ftd) bte öerluitterte, in

^el^ren angelegte S^reppe ()ina6, bie anf ber anbern Seite in ben bidic^t^

umfc^Ioffenen ©runb füf)rte. 3^ort blinftc ein Sßäffcriein, f(^iefergrau wie

ein §au§bac^ im ^Jlonbfc^ein. (5§ l)ie^ öon alterS^er ha^ üingcnbe ^lie^.

2)er ^tome traf nid)t ju. @§ flo^ nic^t unb c§ !Iang ni(^t. 9^egung§(o5,

t)on Jangpflan^en übcrfponnen , lag e§ ha , ^inei oöale SBei^er bilbenb. £er

kleinere lüar ein toenig tiefer gelegen al§ ber größere, öon bem ein 9iinnfal

in jenen öerriefelte. £ocf) biefe§ (Seräufc^ Wax taum tDaf)rnef)m6orer al§

ha^ faEenber Otegentropfen. S)enno(^ toar bie Cuft ringsum öoß .klingen 2ag

unb 9iac^t. Setegrapljenbrä^te 3ogen quer burc^ ben SSalb, unb in ber großen

Stille ti3nte i^xc feltfame, öon Blipefc^mingten, freujenben, fi^idfalSfc^nieren

^unben gegeigte ^Jtufi!, auf bie fonft niemanb ai^tete, balb U^ie ba^ Summen
eine§ SSicncnftodeö , balb tnie entfernte§ Drgelbraufen. ^n biefe 5[Rufi! fang

^ilbe i^r eigen Sieb hinein, erfi^ra! Oor bem .^lang ber eigenen Stimme,

fang bo(^ tneiter, ftodte, Inenn ein 2Jßinbfto^ bnrc^ bie S3üf(^e ging, ober menn

unter i^rem ^u^ ha^ trocfene Saub rafc^elte, ^Inang fic^ ju bleiben unb ftarrte

unter mad)fenbem ©rauen tnie !^t)pnotifint auf ba§ Sßaffer, ha§ Ujie ein

©ulenauge in ber 5kc^t glimmte . . . SBIl- fie 3U fe^en meinte, ba§ biefe§

Sluge einen Slid be!am, ber fic^ grün unb lauernb auf fie heftete. 2)ann

erft flo^ fie, ober immer nod§ leife öor fic^ ^infingenb. Sie tnoHte nic§t

feig fein.

91atürti(^ tnurbe fte in ben Strafen gefel)en, menn fie mit rotem ^opf

bon i^ren fpäten SBegen mieber!am. 5tber i^r üopfte ba§ .^erj §u fe^r, um
fic^ rü(ff(^auenb aufzuhalten, unb i^r Sinn tnar üoHer SSilber, fo ha^ fie

nichts anbre» auffaßte.

Sei ber Sampe übertrug fie biefe Silber bann mit Stift unb ?yarbe

aufö ^Papier, ober fie fnetcte in naffem Ion mär(^en!^afte Slüten unb Sldtter,

bie fie um .Pannen unb SleEer unb Safen raufte.

Sie i^r aber guDor begegnet Waren unb bann ha§ 2\ä)i bi§ 5)Htterna(^t

hinter i^rem ^enfter brennen fal)en, ftedten bie ^öpfe gufammen unb Waren

gufrieben, in bem Einerlei ber Äleinftabt Beobachtungen ju l^aben, an benen

fic^ f)erumbeuteln lieB unb bie man bei ber nä(^ften ^affeegefettf(^aft in ber

intereffanteften ^orm !urfieren laffen !onnte.

^ilbegarb füllte ino^l, ba^ man fid) in §interberge über fie anfl)ielt.

6§ War i^r innerti(^ gleichgültig. Weil fie bie 5lngelegen^eiten ber 531enf(^en

um fie l)er ii)x Seben lang gelangWeilt Ratten; boi^ e§ genierte fie äu^crlic§,

Wenn fie fic^ gezwungen fa^, fpi^en äßorten f(^arf ^u begegnen, neugierige

unb torWurfööoflc, Wenn nid)t gar beleibigenbe SSlide au^gu^alten. £e»=

Wegen nal)m il)re Stimmung gegen bie Greife, auf bie fie al^ i^re» 35ater»

2od)ter angeWicfen War, nac§ unb nai^ eine geWiffe J'Cinbfcligleit on — bie

i!^r öon ber gefamten Se!anntfc^aft , bie fie l)atte aufWoc^fen fe^en, rcic^lic^

l§eimge3al)lt würbe — , unb i^re Sef)nfud)t in bie 2Bette fing an, fie qualooH

gu be^errf(^en.
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S)er 25ater lieB fie getnä^reu. ©eit er feinen ^oftbtenft quittiert l)atte,

toottte er ni(^t§ al^ feinen geicraöenb in ^rieben genießen. Se§h)egen ging

er Qufregcnbcn 5}ieinung§öerfd§iebent)eiten grunbfä^Iic^ au§ bent äßege. öilbc

machte ifim fein §au§ bequem, ba§ mar bem an lange @infam!eit gelnö^nten

äBitlüer genug. Tlii §ilbe lie^ ftc^ öerftänbig reben, toenn man Bei %\]^

jfl^^
_ ba§ mar f(^on öiel, beobachtete er bo^, ha% bie greunbinnen, bie ju

i^r !amen, bur^tneg Unfinn fd)tüa^ten unb beftänbig üi^erten. 2)e§lT)egen

tDor e§ it)m au(^ rec^t, baB fie immer feltener in feinem §aufe tuurben.

Bnb für ben Stammtifcf) unb bie ^ittarbrunbe f)ing er unlö§Ii(^ mit ein

:paar alten ^unggefeHen jufammen, bie fi(^ gleich i^m ben Teufel um anbreg

üU bie t)of)e ^Politi! belümmerten. @r mar fro^, ba^ feine 3:o(^ter nic^t htn

Infpruc^ an ifju fteHte, au5gefül)rt 3n merben ; olfo mai^te aud^ er feine %n=

fprüc^e geltenb. Äam fie feiten au§, fo mar menigften§ feine ©efa^r, ha^

fie balb unter bie |)aube fommen mürbe. @r mottte fic^ für feine alten

Sage eine -^^flegerin crl]alten.

§ilbe baä)k anä) gar nic^t an§ heiraten. a5on ben poar Ferren, bie fie

lannte, fam feiner bafür in 3?etrad)t; ha^ mu^te fie felber. gür ben Dber=

leerer, bem il)r aufgemedter ©eift gefiel, mar fie ni(^t forreft genug, für ben

£berleutnant, ber fic^ in it)re lebenbigen fc^marjen 5tugen Dergudt t)atte, ju

orm, unb für ben gorftaffeffor, ber nat^ einer Dberförfterei au§fc^aute, 3U nn=

^raftifc^. ^lieb no(i) Ütictiarb e^rcde, it)r ^ugenbfreunb ; bod) eben mcil er

ein fo guter ?yreunb mar, Oermo(^te er feine romantifd^en ober gar leiben=

fc^aftlic^cn gmpfinbungen in il)r ju mecfen, unb ein fo guter greunb fonntc

er fein, meil ha^ ererbte nnl)eilbare ßeiben il)n öon t)ornl)erein ^nm 3lllein=

fein beftimmt ^atte. 6r tat it)r leib, lag über feinem Seben bo^ bie äöet^mut

cine§ früf)en Gnbe» ; aber fie freute fii^ jugleic^, ha^ fie einen ^IRann fannte,

mit bem fie famerabfi^aftlid) unbefangen berfel)ren burfte. 3^a§ fünftlerifc^e

Clement in if)r brau(^te männtid)c ^Inregungen, unb Ütidjarb @firccfe mar ber

crfte gemefen, ber gu i^r gefagt l)atte: Sie finb eine .^ünftlerin.

Sonft mufete er öon .«ftunft ni^t tiicl 3U reben. ©r mar jum Sanbmirt

erlogen unb liatte megen feineö gefdjmäc^ten Crgani^muS ben 35eruf balb

aufgeben muffen. 9tun lebte er feit ^aliren mieber a(§ $Poftmcifter ^ggebredjty

^tac^bar in .^interbcrge bei feiner alten ^lütter, öermaltete bereu öäu§c^cn,

öermcrtete feine praftifi^en ©rfaljrungcn bei ber S3efteEung bcy großen ©arten»,

trieb al(erl)anb ßiebl)abereicn, bie il)n über fein Seben be» erjmnngenen balben

Müßigganges l)inmcgtäufd)tcu, unb unternal)m, menn e§ il]m gut genug ging,

gro^e (5rf)olung§reifen. S^iefe 9teifen maren ba§ ©igenttidje, ma§ -SÖilbegarb

^ggcbrec^t an i!^m intereffierte. ©ie unterfd)iebcn il)n Don feiner Umgebung,

üer liefen il)m einen gcmiffen Siimbug unb l)atten if]m tatfäd)lid} 3U einem

ermeitertcn 5lnfd)auung&freife unb einem öertieften fiebenägcljalt tierbolfen.

i&x t)atte ben Sübcn gefef}en, .^ilbe§ ßanb ber 2räume, t]atte feinen ^-ufi

auf afrifanifi^en iöobcu gefeljt, Dor ben ©p()inren unb ^Ujramiben iHgi)ptenö

gcftanben unb mar übcrö 5Jleer gefahren, über baö blaue abriatifdje ''}Jleer . . .

<5(^on ber .ftlang bicfec^ 51amenö bcrauf(^tc .f)itbe. 3" «^ic 33ilber, bie fid)

fö^rcde oou ben Äüftcnlänbern be§ emigcn 5rüt)ling§, Hon ben 'JJiarmor-

21*
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paläftcn 3?cnebifl§ unb bcn 'Kitincn bc!? alten 'Korn mitqeBrac^t f]attc, Bohrte

ftc if)r forfc^cnbeö ?Iugc förmlid) f)inein, bic' bic Sanbid)aften ft(^ üor if)r 6e=

lebten unb fte fie innerlich erlebte. (5f)re(fe erjätjite gern üon feinen f^a^rten,

o^ne ^rätenfton unb o^ne SSetou^tfein für ba» äßir!famc
;
gerabe bte Diaicetät

färbte feine Sc^ilberungen reaüftifii). SBenn fte öon feiner fd)Iirf)tcn DPcutter

tarn, bic ftc nur fo oft befncf)te, um an SBortcn italienifc^cn Ä(angc§ bie

5J^if(^ung bon ^ificu^e^'^Iut in i^rem SBcfen aufjuftac^eln, hju^te fie oft bor

o^nntöd)tigem 2cben§brang ni(^t§ anbre§ gu tun, al§ bor bie ©tabtgrenge bi§

an bic @ifenba^nfd)iencn ^u laufen, fii^ in ba§ öerfengte @ra§ be§ ^a§n=

bantmcÄ gn lauern unb mit Der^oltenem 5(tcm ju lauern, bi§ fic^ in bcr (Srbe

toie leifc äßcEenftöBc ein 35ibrieren !unb gab, ba5 h)uc^y unb anfc^tnoE ^um

Traufen unb ©(füttern. 3Der D-^ug 2i>ien—$Pari§ bonnerte borüber fo na^,

bafe i'^r obren unb ©e^en berging. Seine S)ambflnoI!cn t)üllten fie ein, feine

geueraugen bcleucfitetcn in grellem ©c^ein if)r ©efic^t. ©ie fü£)lte fic^

fc!unbenlang ber unbefannten f^erne berbuuben. Cber tücnn fte bie Seute,

bie bie Sßege in ber ^o^nf)of§gegenb Berebten, bermeiben lüoUtc, bann lief fte

jum üingenben f^lie^ unb f)or(^te auf ben ©efang ber 2^clcgrab^enbrä^te.

S)er mar no(^ untiDir!Iid)cr , bic 5]3I)antafte f)atte Jneitcren ©pielroum. £a
tüar !ein 5Qf)^'piii^' ^^''^ ^k^ Quf "^ic 5Jlinute fagte, tüann ber ©i^nellpg !am

unb toann ber Sü^pg ba^erraftc; ba toar ein etuigcSi, ge^eimni§boEe§ .öin=

unb -öerfliegen ber SSejie^ungen bon ©üben unb bon 51orben, bon Cftcn unb

öon Sffieften. S)a tonnte 31ob unb Seben über fte ^inf(^meben, Siebc§fclig!eit

unb S^erjtüeiflung , unb ha§ feine ©ummen toar toie Icifer f^lügelfdjlag , ber

fte anrührte unb bon ben ftarfen 5}läc^ten be§ S;afein§ grüßte.

Einmal, mit überDoHer ©eele, f)attc ftc babon ju 5Ric^arb (S^rede ge=

f:proc^cn, aU er i^r bei feinem täglichen äßalbfpajiergang am füngenben (^lie^

begegnet toar. S)a iüar c§ gefc^c^cn, ha^ er it)r gefagt ^atte: „©ie finb eine

Äünftlerin, ^räulein öilbc." ©ic t)atte nie ticrftanben, inarum er ha^ in

jenem 3(ugenblid, gleic^fam 3ufammenf)angIo§ , gefagt l)atte; aber e§ ging i!^r

nac^, unb bon ha an geigte ftc i^m alle i^rc ©tubien. £)a§ tnar nun freiließ

unbefricbigenb. @r tunkte fte nic^t ju let)ren unb ju beraten; er tüar fogor

ju ungelen!, i^rer natürlichen @itel!eit mit einem Sob gu f(^mcic^eln. £ennoc^

erflärtc er immer toieber, toenn fte boll Unmut t§re taftcnben 35erfu(^e auf=

geben tooltte: „©ie muffen toeiterarbeiten, in ^^^ncn ftedt etlt)a§." 3)a§ tüar

ha^^ ©cgenteil bon htm, tüag ade anbern ju il)r rebeten. Unb er brachte i!§r

getrocfnctc 3'(ii"ten, bereu T^ormen ftc onregen folltcn, lie!§ t§r feine ©d)mettcr=

ling§= unb .^äfcrfammlungcn, bamtt fte fic^ bic fc^itlernben färben ^um

^Jluftcr ue^me, unb entfc^lo^ fiel) fogar, tücnn ftc ein ^[RobeH brauchte, i^r

feine f(^önftcn 9iofen p brechen, bic er i^r rüdfid)t§lo§ ücrtücigcrte, fotüie fie

fte jum $u^ begcbrtc. 3)enn feine Blumen, bo§ tüaren feine .^inber. @r

tüar ber geborene öärtner, unb bie „glüdlic^e -öanb", bie eigcntlii^ eine lie6e=

öotte ©cclc ift, bctüäfirte fi(^ bei all feinen ^Pfleglingen.

(Einmal feuf^te öilbe, al§ ftc am öerbftnac^mittag bei feiner 53hitter

fafe unb ber att^eit tätigen ba§ ©arn jum SBiifeln ^iclt: „3t)^"e S5lumen

!^aben e§ beffcr aU bie ^cenf(^en." ^n ber niebrigen 25>of)nftube be§ alt=

I
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mobifdjen ^ürgerf)aufe§ ^ing fc^on bie 3)ämmerung. 5tur bie ge^äMten

toei^en 3)e(fen auf ben ©effcln iinb .^r^ommoben gaben noc^ einen gellen Slon

in ba^ ©ranbraun ber ©tunbe. 3luf ben toei^en ©efti^tern ber ^Jienfc^en,

bie in ha^ innere be§ 3ii^^^cr§ blickten, lag tiefer ©(Ratten, -öilbe füf)lte

gern ben 8(^atten auf if)ren 3^3^"' ^^^ mad^te fte mutiger.

„3f)i'c 25Iumen f)aben ti- bcffer al§ bie 5Jlenf(^en. £)b fie 2Baffer ober Sic^t

ober äßärnte brauchen, aüey toirb il^nen leben ^Eag jur rechten ^^\i gegeben.

S)er 5Jlenfc^ fann jufe^en, tnie er fi(^ felbft ^um Unentbet)rli(^ften Oert)iIft."

9iic^arb§ mittelgroße, ettua» fi^mäc^tige ©eftalt lehnte mit bem 9tücfen

gegen ba§ ?}enftcr, fo ba^ bie @iII)ouette, bie fid^ gegen ben fetteren |)inter=

grunb jeic^ncte, beutlic^er aUi fonft üerriet, ba^ er ben £)ber!örper ein toenig

bornüber gebeugt trug. 3)ie grauen ^^äbcn, bie ba§ Oolle SSIonb^aar be§

S)rei§iger§ burc^gogeu, bctfte bie 3)ämmcrung. Dod§ felbft im ^albbuntel er=

!annte |)ilbe no(^, ha^ in feinen 5lugen ein ^rger aufglomm, h)eil man feine

Siebl}abereien angriff.

5tuc^ bie eifrige 5[Rutter fa^ e§. ^aft gereift entgegnete fie : „Söaffer, bu

lieber @ott, at§ ob e§ tria§ ^efct)eibenere§ gäbe! Unb Sic^t ift au(^ für bie

Blumen eine §immel§gabe, bie !napp mirb je^t jum 2Binter. 5lber fie fügen

fi(| brein. 5lur ftc§ fügen, ba§ Inilt bie ^ijUQenb Don f)eute nidjt mti^x. S)a§

bißchen SOBärme, ha§ fo ein junge» ^er§ braucht, !önnte e» fonft aud^ n)o^l

finben." eie fal) i!^ren ©o^n an.

„äßärme — " tüieber^olte ber unb nicfte. Unb §itbe Inunberte fi(^, toa§

für einen öotten .^lang feine Stimme !§aben fonnte. „3lber bafür tnerben fie

aud^ befcf)nitten unb gebunben unb bleiben im @ta§!^aufe. S)a» tüäre ni(^t§

für 6ie, ^^räulein." 3)a§ Inar toie eine 5lntli3ort an bie 5}^utter gefagt.

„9lein, n}abr!^aftig." |)ilbe fpraug auf öon i^rem 6tu^l unb ließ ba§

®arn fallen, „^ux S^rcib^au^^flanje todrc id^ ni(^t gcfd^affen. 5Jlir tuäre

f^reil^eit lieber al§ 8onnenfc§ein, — ba ließe ii^ mir aui^ gern 'mal einen

tauigen Sl^inb um bie 5kfe ftrcii^en."

„@rft ^eben ©ie gefäEigft ha^ ®arn toieber auf, mein ßinb," rief bie

?llte, bie mit @ntfe|en ber Ijeillofen 3}ertüirrung ^ufa^. „Grbnung ge^t über

olle§. @ine ©ac§e anfangen unb auf !^alber S^our mieber l^intoerfen — bamit

toerben ©ie nie im Seben ^urcd^tlommen — aud^ in ber fogenannteu f^rei^

l§eit nid^t. Wa'5 für ^tebenöarten ba§ überl)aupt finb!"

9iid^arb trommelte neroijy mit ben gingern auf baä genfterbrett, tuäfirenb

bie f^^rauen fid) um bie Oerfiijten g'öben müljten. „5lber fo fd^neibet bie§

(Setoirr boc^ einfa(^ burd)! S3ei bem (Sefd^äft !önut if)r no(^ ©tunben öer=

bringen."

§ilbe fa() bantbar ju if]m auf.

„S)o§ toäre mir ha^i 9tcd)te! ©ec^jig ^afjxt bin i^ alt gelDorben unb

!ann m\ä) rül)mcn, niemals einen ßnoten burd^gefdinitten ju ^aben. @in

5Dläbd)en, ba» auf fic^ l)ält, fnüpft bie knoten auSeinanber. ®ie 9tufd)lig!eit

muß man fic^ freiließ babei abgen3i3l)nen."

§ilbc fuf}r fid) burd^ bie öüare. ©ie ^atte ba§ ©efü'^l, ba^ fid^ bie

„9tufd)lig!cit" and) ouf i'^re i^rifur bejog, bereu ftar!e fd^toarje ©träbnen
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ungeBärbiq bic ^JJabcln abtoatfen unb i^r mit frQujcn fioctcnfpi^c^en bcit

6(^eitel !rän,^tcit.

£)er iiiiiflc ^ann trat ^cr^u unb gocj fein i^^cbermeffer qu§ ber S^afc^e.

Ütitfd^ — bn Wav bie lange SSaumtnoHjcfjlange jn (autcr üeinen ßnben äet=

ftüdt. ^xan @l)rcc!e f(^rie auf üor ßutrüftnng. 5lu(^ bo§ 5Jlöbd}en nnter=

brüc!te einen f(einen «Schrei, ben bic Erleichterung tf)r eingab, langte nac^^

§ut unb ^aäc unb tüar toie ber Söinb an ber .^liorribortür. „öuten'i^benb,

3^onte ß^retfe; je^t i}ab i^ 5lngft Dor ^O^en-" ^^tit gellem Sachen ttiar fie

brausen. @f)e fie bic g^^i^'tü^" i"§ Sc^loB h)erfen tonnte, ftanb 9tid)arb

'hinter ifjr. @r lachte auc^. „5Jtit biefcnt ©elüaltftrcic^ ^abc id) 3^ncn ben

5lbenb gerettet. Sie tooEen bo(^ ^cut no(^ jcic^ncn."

3'^r 5ltem ging rafc^. „S)oö tnar gut Don 3§nen. 3c^ mo(^'§ 3^i^e"^

na(^. 3(^ ^£i^"ß niemal§ knoten löfen."

„8t^abe," fagtc er unb fc^üttclte it)r bie öanb ^um 5lbf(^ieb.

©eit ienent 'ilbenb grollte 2antc @f)recfe mit bem ^JMbd^en. G§ tarn

fortan nur feiten in§ .^au5; benn e§ tonnte fic^ unmillfommen unb füt)lte,

ha^ bie fyrau noc^ mc^r gegen e§ auf bcm ^crjcn f}ah^ aU ben 5lrgcr um
bo§ ruinierte ©trictgarn. 5t6cr öilbc ^attc !cine ^e^t barüber nac^^ubcnten,

unb betrauerte bie öcriorene ^reunbfi^aft nic^t arg. SÖeit me^r f(^mer3te e^

fie, baB i^t 9tic^arby Söolicren unb fein 5lquarienf]au§ nun üerfc^loffen blieben,

mit bereu ^emol)nern fie in öcrtraulic^ftcn ^e^iefjnngen geftanben l)attc. S;a

tooren bie ßaubfröfd^e, bencn fie i^licgcn fing, bie ©olbfifc^e, bereu fc^immernbe&

9tot fie mit ©eibenfäben auf eine filberfarbene 3)edc übertragen l)atte, ber

tüci^c , mit gelbem 6tu^ getrönte ^atabu , ber i^rcn 5kmcn fprac^ ; ba iüor

eine Elfter, mit ber fie ftc^ ju neden liebte, ein ,^af)mer Star, ben fie i^re

2ie6ling§lieber pfeifen gelehrt; ha gab e§ äßebcröögel unb äßellenfittic^e in

f(^önen Incitcn Käfigen unb Pfauen unb gafanen, bic ben ©arten beöi3l!crten.

(Sine ejotifc^e äßelt, an bereu Äleinlebcn i!^r .f)er5 :^ing.

äßenn fie mit 3tic^arb über ben ©artenjaun plauberte, mu^tc er i^r bi^

in§ geringfte öon bcm Sefinben feine» goologifc^cu ©arten» 23ericf)t erftatten.

%U il)r ©eburtgtog !am, bra(^tc er it)r ben Starmo^ pm ©efc^ent.

5lber hav gab eine Enttäufc^ung. ©ic mar ^crftreut unb fa()rig, unb ber

^poftmeifter , ben i^re Unruhe ;inficf)er madjte, empfing bie (Sratulanten in

fct)lc(^tcr Saune. I^er tlugc SSogel, bcm fic^ bic ©timmung mitteilte, tnoßtc

uict)t fingen, unb fein |)crr tnar fro^, alö bic 5lnftanböfrift ber ©taat^üifite

um mar. £a, al§ er fii^ fc^on jum ©et)en menbete, fjielt i^n §ilbe feft

„äßotten ©ie naä) %i\d} am tlingcnben glie^ fein?"

ßr fal) fie ungläubig an. „6» gic^t ja, ^^räulcin."

©ie glühte üor Eifer. „Eben bestocgen. £ort gel)t f)cutc lein Dernünftiger

Wm']d} fpo^ieren. ^c^ ^ab ^^nen ma§ @ro^e§ ju eraäfjlcn. $papa tuciB

no(^ nichts."

S)er Stegen ^örte gegen 5Jlittag auf. 5lbcr er batte ha§ le|tc Saub öon

ben 25äumeu geriffcn. 5lllc äDalbmegc marcu bi§ jur Un!enntlic^!cit beftrcut
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mit i^cIBcn iinb roten S3Iättern Inie mit 6(^nee, her aUe» gleid) mac^t. $8om

^obcn ging ein Senct)tcn ani. Über ben Räumen unb über ber ^ernc t)ing

ein grauer i^lox. 6» tüar je^^r tieimlt(^ im SBalbe. .^ein SBinb^auc^ ftrid),

unb bie 9legentropfen, matt befc^ienen, blieben am ©ejlüeige fiaften.

9tic^arb !am in feinem 2ßettermante( , ben mochte öilbe teiben. ,Mx

gibt Zs^mn fo tüa§ iSe^äbige§, €nfelf)afte§ , ha^ man Zutrauen ju ^Einen

ijaben !ann," pflegte fie ^u fagen.

91atürtic^ lüar fie friü^er ba al§ er, ein ^^tatrofenf^ütc^en auf bem

ftörrifc^en öaar, bic f(^Ian!e laiEc npä) im SommerjacEett; benn fie fror

nie. ^n bem unregelmäßigen Oöal i^re§ aparten (^efic^te^, beffen Steint ben

5tnflug eine§ inarmen ^ronäcton» geigte, lebte jebe Sinie.

211» fie 9iid)arb ben |)ang f]inunter!ommen faf), 30g fie einen 3ettung§=

au§f(^nitt au§ bem ^Portemonnaie unb lief if)m bamit bie treppe hinauf ent=

gegen, „^ä) muß ^^ncn 'toa» öorlefen."

@r ging ein toenig f(f)lüer, ha er erft ben Serg ^atte emporfteigen muffen

;

aber er ließ fi(^ bie,5)lül)e nic^t mer!en. e(^on Ia§ fie: „,3m ^unftgett)erbe=

faton beö SSerliner äßeften§, in bem jüngft bie SBunberlnerfe eine» franjöfifi^en

©olbfc^miebemeifter» ©enfation erregten, mcn^t augenblidlii^ eine 5ieil)e biJc^ft

eigenartiger ^^unftfticfereien öon fid) reben. 2)ie 3lrbeiten finb tecf)nifcf) nict)t

o^ne ^Jcängel t)crgeftellt ; aber au§ ben ©nttnürfen ju biefen äßanbbefpannungen,

S)e(fen, ^araöent§ unb Riffen fprii^t eine fo !ü^ne, !ünftlerif(^ empfönglidje

unb geftaltunggfäljige -pfjantafie unb ein ebenfo originelle^ tnie ficf)ere§ (5til=

gefübL ha^ tüir bem Flamen ber jungen ^ünftlerin nii^t jum legten ^Jlale

begegnet fein bürften.' — 3Ser ift bic
,
junge ^ünftterin?' können Sie

raten ?"

9{ic^arb f]atte att feine ^cfc^tüerben bergeffen. „2ßa§ ^ahc iä) ^^nen ge=

fagt, ^räulein §i(ba? 9tun fönnen Sie gtüdlic^ fein."

„§ier an biefer SteEe ^aben ©ie'§ gefagt. 2)0» öergeß iä) ^^nen nie.

5lber ha% gerabe Sie e§ juerft fagten, öerfte^ ic^ no(^ ^eute nid^t."

„©erabe id)
—

" tüieberbolte er mit einem guten Säckeln, ha§ bie ^itter=

feit be§ %o\w jnbecfte. „ö§ !am mir audj nur fo in ben Sinn, tnie id) Sie

p^antafieren §örte. 2)ie fie^t me^r aU anbre 5}lenf^en, backte idj, ha§> muß
too^I .^ünftterart fein. 2)enn ^^re 3ßi<^nuiiflci^ unb Stidereien felber, fet)en

Sie, — öon bcnen f)at mir eigentlii^ noc^ feine fo rec^t gefatten. ^Jteine

lebenbigen ©olbfifc^e finb mir lieber al§ ^i]Xi geftidten mit bem öerrenften

Sc^lnang."

„2l6er bie finb bod) ftitifiert — natürlich," lachte ba§ junge ^Jtäbd^en.

„Stilifiert, na ja. Saöon Derftefje id) eben nic^t». 2)a§ mag ber §err

5Profeffor ober tner ben 5lrtifel fonft terfaßt ^at, beffer beurteilen."

„^en Slrtüel fjat ein bcrütjmter ^ritüer in einer berliner Leitung ge=

fc^rieben," fagte fie ftolj.

„5lber tnie finb benn ^^re Sad^cn überf)aupt nac^ Berlin gcfommen?

Öaben Sie ba§ fo gan^ ^eimtic^ betoerfftcEigt?"

Sie nidte. „älUffcn Sie, an bem 3tbcnb nod), aU iäj 3^rer 5Rutter boi

(^axn ^er^aufte. ^n foldjem Sl^oütnäuel filj id) felber cingcloidclt bier in
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.^intciBcrqe, mu^te id) immer bcn!en. 2ßettn i(^ ha^ abtüitfctn fott, tuerbe ic^

alt unb (^tau barü6er. ^urd)t(^nciben — tüie @ic! Unb ic^ ^acfte meinen

^ram jufommen, j(i)ricb einen Jörief baju — einfach fo barauf Io§, unb

f(^ic!te alle§ in ben .^ihinftfalon, bon bem \ä) fc^on oft in ben Journalen ge=

lejen l)atte. ^Tann l)aB id) auf ^tnttnort cieUiartet, — iä} \ac\ ^l^nen: auf=

i)ännen (jätte id) mid) möflcn , Inenn ber SÖrieftröger nichts ^atte — iüiebei-

unb toiebev. 6d)lic^(i(^ tonnte ic^ cjor ni(^t mel)r fd)Iofen be§ 9iad)t§. @nb=

lic^ fleftern aBenb , Inie i(^ fd)on alle §offnunq aufgegeben "^atte, !ommt

biefeä ^citunggBlatt aU 3)rudfad)c. £)a, lefen ©ie ju 6nbe . .
."

@ie ftanben nun unten am S^lic^, ba§ gang öon einer fi^immernben

^cde au§ mobernbem SauB überwogen tnor. ©in übler ®eruc§ ftieg öon bem

fumpfigen SSoben auf; ber 'lufentt)oIt jtnifi^en ben naffeu @träud)ern , bie

öoll tnei^er unb roter Seeren l)ingen, tnar fef)r untnirtlii^. 9?i(^arb fröftelte

e§; aber §ilba§ 3lugen leuchteten inie junger ^rü'^ling. „Unb nun, hjiffen

@ie, lüo§ ic^ tue? 3lbieu .^interbcrge ! 3" 51cuja'^r ge^ ic^ naäj S&eriin unb

lerne tüa§. (Sin ,^lneitc§ ^al foll mir uiemanb öon tec^nifc^en ^[l'längeln

reben. SSei laute @rete toerbe iä) mo^uen !öunen, unb bann gef) ii^ in bie

5Rufeen unb 2lu§fteEungcn unb ^öre Sßorträge unb tniE mid) orbentlid) ein=

leben in alle @efe|e ber ^unft."

9f{id)axb fc^toieg unb backte nad^. „5lber glauben ©ie benn, ba^ ^bnen

in ber großen ©tabt no(^ fo öiel einfallen lüirb," fragte er enblic§, „^teifc^en

ben bieten -Käufern unb ben bieten 5)lenf(^en? 2!Ba§ in Säerlin an ^fjxtn

5lrbeiten aufgefaKen ift, ba§ — tüie fotl iäj fageu — ha§ SSefonbere, inaS

nur ^^^nen in ben @inn !ommt, ba§ ^aben 6ie fi(^ bo(^ gerabe ^ier au§=

gebockt — in biefer Umgebung unb fo gang in ber @infam!eit."

§ilbe fal) f(^arf gu i!^m hinüber. S)a§ tnar tnieber fo ein 2Bort, öon

bem e§ fie berlüunberte , ha^ gerabe er e§ fogte. @§ tuar Inie ein ©ignal,

aufge:pflan3t im ^^leBel. 5lber e§ ftörte i^re fieg^afte Stimmung. „51un

Inollen ©ie flau mad)en," fd^moEte fie. „Unb gerabe auf ©ie ^atte ii^ ge=

rechnet, ba§ ©ie meine ^Udne bei ^apa unterftü|en follteu. Übrigens !^alten

©ie mi(^ bod) ni(^t für fo armfelig. .^unbert 3al)re !önut \ä) reichen, fo öiel

fällt mir ein. 3)a pm SSeifpiel, fel)en ©ie l)in, ha ift fc^on inieber tt)a§:

2öie buri^ bie ^ettgrouen äßol!en je^t ein gelblid)er ©(^ein bricht — man
al^nt bie ©onne bal)inter — unb bort 3ie{)en fie fi(^ gang au§einonber , ein

©tüd(^en Slau !ommt ,^um 5ßorfd)ein, nein, Sila, — eine gang matte f5^lieber=

färbe — unb born bie rötlid)en ^^i^eige in bem grauen ^unft unb bie grou=

grünen ©c^ilf^alme, — tüie bie f^arben jufammenflie^en , ha§ ift !öftli(^.

3c^ hmh mir einen ^o'^en SBanbfd^irm — tnei^e ©eibe, — ben §immel —
lila, grau unb ein A^öud) bon ©elb — getufc^t, bie SSäume geftidt mit

ftumpfeu f^äben, am ©(^ilf ^ängenbe Xroöfeu — auy ^Perlen — unb in ber

5[llitte gur !räftigeren @cgentüir!nng ein @d(^en öom flingenben i^lie^, fc§iefer=

grau in glängenber ©eibe. ©en ©toff in altfilbernen S^a^men gefpannt.

„3)er ©cbirm muf3 in einem 9iaum mit fe^r ^eKen, refebagrünen 2;a|)eten

ftefjcu , bie WöM muffen graue§ ^ol^ unb grüne 5]3olfter i^a'bm ,
— bie

©arbinen t)on lila ^IhiU, mit einer gelblichen ©c^leife gel)alteu, — über ben
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f^upobcn ein qro^er fd^icferc^rauer 2:e:ppi(^ . . . 2)a§ Wäxc Stimmung . . .

fc^en 6ie boc^, je^t." ©ie ftü^te [i(^ leicht auf 9ii(^arb§ ©i^ulter unb

fc^lüang ftc^ mit ben ^^üBen auf eine fSant, um me^r öom Fimmel üBer=

fe^en ju !önnen. ^m SBeften zeigte fic^ ein grünlicher Streifen, fein toie

bie ^nnenBIätter einer Xeerofe. „Sc^aun Sie bod) nur. 9iun IjaB i^ ben

Übergang, ber fe!§lte mir norf). 5lm i^rijont üingt nun ba§ (Srün be§

Schilfs fc^on on — nur in einem ^pinfelftrid). 9tun ift bie Dolle Harmonie

gefunben."

9ii(^arb @§recfe, ber öom 3Bege au§ ben grünen Streifen nic^t fel)en

!onnte, 30g ftc§ ben 5Jcantcl fefter um bie Sd}ultern. §ilbe bemerfte bo§.

Unmutig fprang fte öon ber ^an! in einen Raufen rafc§elnben Saube§. „3ld)

©Ott, i:^r feib jo aUe ^^f)ilifter. äBir tuoEcn naä) |)aufe gelten."

„@§ ift ein Bi^d^cn fc^nell, gröulein, ba§ Sie bie ^i^iliftcr öor ben ßopf

fto^en. SSenn nun ber ^apa ,5iein' fagt ju S^ren berliner planen unb

Sie muffen bod^ l^ier bleiben?"

„So ge!^ id) bennoc^I — 5l(^, feien Sie tüieber gut, iä) tnotlte Sie nidjt

!rän!en. ^apa tüirb fc^on eintüiüigen ; e§ ift ja nic^t anbery, al§ tuenn" —
fte ftodte, lachte unb tnurbc ein luenig rot — „ol§ tocnn i(^ mi(^ öcr^eiratete.

S)ann ging iä) boc^ auc^ fort, unb er mü^te eö aufrieben fein."

„-^m . .
." 3)o§ §ilbe l^eiraten !önne unb bie !amerabfi^aftli(^e SSer=

tranli(^!eit if)re§ 2]er^öltniffct^ babei 2lbbru(^ erleiben muffe, tüar (äl^rede no(^

gar nic^t in ben Sinn gelommen. 3)ie ^ijgli(^!eit biefer $erfpe!tiöe be=

fi^öftigte i§n ungleich ftärler al§ ber Ofenfi^irm.

„5lu^erbem tüerbe id) @elb öerbienen in SSerlin," ful)r fie fort, „unb öon

ber Seite au§ tüirb ^apa hk Sac^e f(^on einleuchten. Unb toenn iä) genug

l^abe, bann lt)iU {^ reifen, — reifen — noc^ öiel ineiter al§ Sie ! '^ä) Irieg'y

fertig unb Irajele auf ben §imolot)a. %sapa ift nie öiel fortgelommen, töeil

meine Butter immer hantelte , unb ie|t ift er ju fparfam. SSenn aber, ic^

bie 5}littel ertnorben Ijabe, bann tnirb er gerne mitgeben."

„Unb too bleibt ber Starma|, Inä^renb Sie ^nneraften entbeden Ijelfcn?"

„SSorlöufig ge^t er mit nad} SSerlin, i^ fjah i^n lieb."

„^c§ aud), gräulein .^ilbe, unb beStnegen gebe iä) i'^n 3l)nen nid)t mit.

^a§ tüürbe 3^rer Plante paffen, toenn er auf aUen Sdjränten Ijerumftiege

unb in olle %'öp]^ gudte. fyalt§ Sie i^n aber etlüa in ein ^auer fperren

tüolten, ha^ leibe ic^ nic^t, ba§ ift eine ©raufamleit."

Sie iDaren f(^on toiebcr auf bem oberen Söalbtuege angelangt, unb |)ilbe

Blieb ftel)en unb fa^ i^ren SSegleiter an. „Sagen Sie , Dntel 9iid)arb" —
fo nannte fte i^n ^äufig, f)alb im Si^er^^ unb l)alb im ©ruft , tncnn fie iljn

äu i^rem Berater machte unb i!^rer ^utranlidjteit iebe 5Jli^beutung fernljalten

tDoHte — „h)ol)er ^aben Sie eigentlich biefe 3äx*tlid)!cit für a1lci 3>icl)3eug

unb Ärauttoer!? ^u ben ^enfd)en ftnb Sie öiel unlicbeuylüürbigcr."

Seine el)rli(^en, braunen ^Äugcn glitten über fie l)in, unb ba§ mieden

Verging i^r. „2Beil e§ fuiilebige @cfd)öpfe ftnb, 3U benen id) poffc. SBcnn

icl) mein |)erä an 9Jhnfd)cn f)ängcn lootlte, bann tarne tnir'§ einmal ju fd)n3cr

an, ba§ Sterben ..."
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„£n!el Ülidjarb ," Bat .^ilbc crc}riffcn , Jd) tüolltc Sie ni(i)t t)ertc|en.

ii6erf)aupt f)a6en tuix bic c\an]e. ^ni nur üon mir gcrebct. 5hin erää£)len

Sie einmol öon fiii). 2ßa§ mac^t ;;>^re ^Jlutter ? äßorum i[t fie mir noc^

immer böfc?"

„©ie ift eine altmobif(^e y^rau," Derfe^te er icf)nell, eine bireÜe Slnttrort

öermeibcnb. „<Sie finbet lüof)l nur ju ^r)ren 33eftre6ungen fein 35er!^ältni§."

„Sott iä) fie bejud)en, 6eöor id) abreije?"

„.kommen Sie. Sie ^ielt früher gro^e Stüde auf Sie."

„grüner ?"

„grüner — aU Sie no(^ im (Slayliaufe jufrieben toaren."

^ilbe lachte tnieber. „^a, menn id) noc^ jemanben f(^äbigte, inbem ic^

r)inauy lt)ilt an bie frifi^e Suft!"

„§öc^ften§ ben (Sörtner," öerfe^te er fc^neü. „^eine 5!Jlutter gärtnert

fo gerne; barum !rän!t e§ fie, ha^ Sie bie Scheiben entjtoei fc^lagen."

S)er !(eine, bide 5|}oftmeifter (Sggebrec^t ^atte fid) borein gefunben. G§
lüar i^m läftig, .^ilbe§ ftarfem SBtEen entgegenzuarbeiten, alfo gab er nac^.

@§ ging beffer, aU er gebadet ^atte, nad)bem fie fort lüar. 5Jlan^e entbehrte

3unggefeEengetx>o!^n^eit lie^ fid) Inieber aufnehmen , man(^e 9tüdfid)t auf bie

crtnac^fene S^oi^ter im §aufe fiel toeg. 91ur in feinen Briefen murrte er —
gelDifferma^en anftanb§f)alber. §ilbe ^örte aber boc^ ben llnterton eine§

nerfi^mi^ten Se{)agen§ ^inburd), unb al§ fie i!§m i^re erften 3]er!öufe mclben

burfte, ba lüu^te fie, ba§ i^m nun bie 3äl)ig!eit, mit ber fie if)ren @ntf(^lu§

burc^gefe^t, fogar imponieren tnürbe.

Sie f(^rieb feiten, nur bann, tüenn fie öon einem 35orh3ärt§!ommen

bcri(^ten !onnte. S)oc^ lt)a§ fie f(^rieb, tlang gufunftöfro^ unb fraftbelüu^t.

Sie lernte, entlüarf, arbeitete unb gab it)re 5lrbeiten in .^unft^anblungeu unb

3]erein§au§ftellungen bcftimmter ^ünftlerinncngruppen. ©aburd) maren if)r

5)}rit)ataufträge nermittelt tnorben, unb man begann in ber ©efeEfdjaft i^ren

Flamen ju nennen, el)e man fie perfönlii^ !annte. Sßenn bie ^rau be§

berü^mteftcn 3)ramati!er§ il)ren jour l)atte ober toenn beim ^ommer^ienrat

Silbcrftein Diner tüor, fiel fi^öngciftigen Domen unb öft^etifd^ gefc^ulten

jungen -•pcrren tüol)! ha^ filberbloue Seegebed mit ben longftengligen toei^en

Siüen auf, in bereu ßelc^en 5Eoutränen bli^ten, ober ber ©lutentroum roter

5}tof}nb(umen , ber auf einem orangegelben Somtüffen blüf)te unb tro| ber

unert)örten ßed^eit ber (5<i^'^cn3ufammenfteIIung bo» 5tuge nid)t bcleibigte.

Dann tackelte bie §au§frau mit ©ntbedcrftolj : „^(^ ^O-he e§ bei öilbegorb

6ggcbred)t beftetlt, — ic§ tüor bie erfte, bie auf biefe§ eigenartige S^alent

aufmertfom h3urbe."

So !am bie Heine ^interbergerin in 5Jtobe, fie tüu^te !aum toie. So ert)ielt

fie i^re erften ßiulobungen unb fo^ fi(^ in einen ^rei§ öou 5Jlenfd)en geftettt,

in bem nic^t toeniger ol§ aEe§ il^r ©rftounen tnedte, — hk Sid)erf)ett be§

5luftreteny, ber 2ui'u§ ber Seben§fü^rung, bie geiftige Kultur, bereu ^^uber

fie mit (Sntjüdeu fd)lürfte. Dod) fie tüor !Iug genug, nie eine Überrafd)ung

ju öerroteu. ^fjxc !ünftlerifd)e Si^miegfomfeit f)a(f if)r boju, fid) müf)e(o§
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an^u^affcn. 5lur ber Suj;ii§ Bereitete if]r ßopffctimerjen. gür 5|]remieten=

toilcttcn unb tecagowns reichte ber 6rlö§ i£)rer Sticfereicn noc^ nirf)t au§.

5lBcr and] ba t)alf bie ^iinft. ^nbiöibuctte g^-auentradjt \üai für fte !etn

leeret ©c^Iagtüort. 6ie crfauntc if)ren eichenen Stil. £)ie 2Bat)l einer nie=

mal§ aufbringlic^en, immer aparten garbe, ba§ 5lrrangement ber lofe flieBen^

ben flauen, ein paar gefd)ic!te ©riffe in§ ^aar mad^ten bie raffinierteften

«Kombinationen erfter ^i^obe^öufer mett. ^JZanc^e begüterte ^^rau blitfte mit

gieib auf ben ß^arme be§ jierlic^en ®efcf)öpfe§, ba§ ni(^t eigentlii^ fct)ön

Voax, bo(^ immer feine eigene 5iote fd)lug.

%U \f}X 3]ater einmal feine ^ßertnunberung au§fprac^, ha^ eS i^r fo

unfctitner gelinge, mit ber fremben Umgebung S5erüt)rungen gu finben, fi^rieb

fie 3urüc!: „5H(^t p finben ober gar ^u fui^en brauchte i(^ biefe SSerü^rungen

;

fie maren ba, aU ic^ jum erften Wak eintrat iu ben neuen ^rei§. ^d) ftie§

auf :^eimif(ficn, öertrouten 23oben in ben 5lnfi^auungen unb ^ntereffen biefer

fünftlerifc^ burc^toeg fo feinfüt)ligen 5Jlenfi^en. 3" Öaufe tappte \d) in

ber i^rembe unb mürbe mir felber fremb, tüeil fie mi(^ alle angurten aU

ettnaS 25cr!et]rte§. ^e^t erft tüei§ ic^, tt)a§ ic^ fuc^e unb ma§ icf) mill, unb

bin glücflii^, unb e§ !ann feiu, lieber 3>ater, ha% mir eine§ 2:age§ uo(^ ein

üiel größeres &iM !ommt.

„@rü§ übrigens 9tic^arb ß^retfc unb fag i§m, ic^ orbeite ic^t om

,!lingenbeu §lie^\ Ob er fiel) meiner ^bee noc^ erinnert? 2Benn i(^'§

fertig f)a6e, — e^ iäj'^ au^fteEe, fd)i(J ic^'» eu(^ jur Slnfic^t, ober id) bring

e§ öieHeicfit felber."

5poftmeifter ©ggebrec^t gab biefen Srief mit forgenöoHen dienen an

9lic^arb e^retfe, baB er i^u feine ^Jlutter lefen laffe. ©r Ijatte ein un!lare§

©efülil, al§ ob er öon Ü^ei^t» tnegen met)r öon feiner 3:od)ter tüiffen foHtc.

$ßon feiner ^itlarbruube freilii^ !onnte er fi(^ barübcr feinen ^efcl^eib :^olen
;

mit ber ©c^tüägeriu ö)rete l)atte er \\d) niemals re(^t geftanben, unb ®l)recle

tüar au(^ gerabe feine 5lutorität in ßr^ie^ungsaugelegcntieiten. 5lber bie

ölte grau il)rccfe, bie ^atte boc^ ßrfafirung mit jungen 5:)läbd)en, bie mürbe

\xd) auSfennen.

Mein giic^arb 30g e§ Por, feiner Wuün ben ^rief uic^t 3U geben.

%l§ ein fc^öner f^rül)(ing§tag gctommcn tüar, Ijatten bie §inter=

berger be§ 6tauuen§ feiu (Snbe. 3)er 33erliner 3ug f)atte eine -^rcmbe

gebrad)t öon fo biftinguiertem 5Iu§fel)en, ha^ bie 5}iütter il)re Äinber l)interl)er

fc^irften, um auf.^upaffen, in meli^e ©tra^e unb gar tu lreld)e§ «öauS fie ein=

biegen toürbe. (grft al§ fie an ^Poftmeifter ßggebrec^tS 5^lingel 30g, ging

if)ncn bie gieuigfeit auf: baö mar [a bie|)ilbe! S)er tueite, l)eEe 9ieifemantel,

bie tabellofen fd)lncbif(^en §anbfd)ul)e , baö fleibfame fefd^e C^itdjen auf beut

loderen fdjtoor^en .^aar, ba§ je^t \vk ein fd^mcrcr (£6cn()ol3raf)men ^alb

fcicrad) = büfter, ^alb mit pifantem ©egenfatj ba§ bleid)er gcmorbenc nernöfe

®cfid)t lucit über ©tirn unb Obren umfd)ottete, machten fie auf ben erften

Sßlict faft unfenntlid).

3)er alte ^^^oftmeifter tnar gonj beflommen, al§ ha^j ^uibc^cn fo üor il)m

ftanb. 3ügt)aft ergriff er fie bei ben gingerfpitjen unb bröngte fte ioeit Oon
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ftc^ aB, um fie cr[t flcuügeub anfcljauert ju !önnen, e()e er mit t^r tüarm

lüurbc. S)a iüarf fie if)m bie 5lrmc um ben §al§ mit einer £ei(^tig!eit ber

@c6ärbc, bie i^n Betroffen auffet)en Iie§. Sie, bie Sßerf(^toffene unb ^tejeröierte,

bie nur ha ()er,^lid§ lüurbc, tüo fie fid) innerlicf) angefprod^cn tüu^te? äÖQg

tüor i^r lüiberfaljren, ha^ p(ö^licf) c\ax\^ fdjlic^t eine ünblic^e 3ärtlid)!eit in

i^r aufBrad)'? (Sr fud)te i()r 5lucje, aBer in bem ftanb nur eine gleichmütige

fyrcunblic^feit. 3)a tüalltc in bem alten 5Jcann bie SieBe auf, unb er iDu^te

bo(^ nic^t, toas il)n fo loeid) mad)te. @r backte nur: „©o aBgefd)liffen ^aBen

fie bid) in ber äßelt, mein arme§ ßinb, ba§ bu beine ^erjlii^feit feelenlo»

tjerteilft lüie ^}Jlor!tlDare. 60 fiel)t fein &iM au§!"

3)od) §ilbe BlieB l^eiter unb Be^auBerte ben S5ater burc§ !teine 3)ienfte,

unterfjaltfameg ©cplauber unb bie ßleganj i^re§ 2ßefen§, fo ha^ er öergaB,

tDa§ i§n brüdte. 9{a(^ 2ifc§ fagte fie: „5Jlöc^teft bu öerrn ß^recfe ^erBitten

laffen, ^apa, bamit id) i^m bie 6tiderei geigen fann?"

„2)aö i)at bod) S^ii Bi§ morgen?"

„5}lorgen frü'^ mn^ iä) \a fd)on aBfaljren."

„3a, aBer ^inb — ic^ htnU natürlii^, bu BleiBft ü6er ^Pfingften?"

3^r matter Steint färBte fic^ ein toenig. „:3(^ Bliebe gern, ^apa; aBer

—

id§ !^aBe morgen gegen SlBenb eine Void)tige .^onferenj tuegen ber 5lu»ftettung

biefer 5lrBeit."

„Ilonferena f)in, .<i^onferenä ]§er! f^rifc^e Suft toirb bir gut tun, fie^ft fo

ein Bi^c^en fc^mat au§!"

5lBer §ilbe Be{)arrte Bei i^rem 25orfa^.

^eöor 6f)rede !am, fpanute fie ben aufgerollten ©eibcnftoff in einen

^olgrafjmen uub fteEte i^n im Sii^t ^urei^t. 5lber ber §reunb, ber i§r mit

auggeftrecften .£)önben entgegentrat, fat) juerft nur fie on. Uub feine 5lugen

tüurben immer grij^er unb unfreunblid)er.

„6ie finb ja eine gro§e S)ame geworben, gräulein."

Um i^re Si)3pen Ijufc^te ein !leine§ !o!ette§ Söd^eln, ba§ fie früher nic^t

gelaunt ^atte. „Unb lüeun fc^on, tüaS öerfdjlägt'ö ?"

@r 3udte bie 5ld)feln. „Sie lT)ottten boc^ eine ^üuftlerin lüerben."

§ilbe beutete mit uad)läffigcr 33elüegung auf i^r geftidte§ SSilb. „^efte^t

ba^ nic§t öor ^^rem ^unfturteil?"

@r ]a1) noä) immer nid)t :^iu. „^i^ backte, für Beibe§ jugleid) :^at mon
nic^t 3eit. 2Ser hja§ ©an.^eg leiften miE, mu§ fii^ bo(^ tno^l auf einen

^un!t fammeln."

©ie lüicber^olte bie ^anbBeinegung ungebulbig. „5llfo Bitte, Cnfel

üiic^arb. 3c§ ^ß^e 'Sie eingelaben, um an meiner 5lrBeit, nicljt um an meiner

^erfon ^ritil ju üBeu."

9tic^arb Bi^ ]iä) auf bie Unterlippe unb Betrachtete enblic^, tüibertniEig

ge:^or(^enb, ha§ Silb. S)a§ llingenbe glie^, ha erftanb e§ öor il)m in ber

^eleud^tung jene§ 9ZoOemBerna(^mittag§ — grau unb gelBlic^, mit bem

tnarmen ^^^cberBlan bajlnifdjcu, — rötlii^e§ ©egtüeig ber l)erBftli(^eu Säume,

graugrünes alte§ ©c^ilf öoEer 9iegcntropfen unb ber büfter glän^cnbc, fc^iefer=

farBeue äC^eif^er im 2>orbergrunb, — ba§ ©anje l)alB gemalt unb l)alB geftitft.
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5(6er ha trar no(^ eine neue unlna'^re j^axbc bajii gefommen, ein t)arte§

9?ofa — nur an jtoei ücinen ©teilen. 6§ Bli^te burcf) bie Säume, at§

grüßte buri^ einen fd^molen SBoÜenfpalt bie untcrge^enbe Sonne unb refieüierte

auf einen ©treifen äßaffer. @§ öerlie!§ ber .^ompofition einen raffinierten

9tei3; a6er bie 2Bir!ung toar boc^ bie, toie fie an ber Soitette einer fc^önen

3^rau eine ft^einbar unmotiöiert ^ingefette ©c^naHe ober ©c^leife Oon ööHig

gegenfä^lic^er j^axbt üBt. @ine @ffe!t^af(^erei , bie ein echter ^ünftler öer=

f(^möt)t.

„Öafien 6ie ha§ t»on fic§?" fragte @l)retfe unb jeigte auf ba§ Diofa.

(S§ toar ha§ britte 5Jlal, ha% öilbegarb ü6er ein einfac^e§ SÖort bon

i]§m in ein tiefet ©rftauncn geriet, „©ic ftnb toie ba§ öofe (Setoiffen,"

entgegnete fie i^m, unb i^re ?lrt tourbe natürlicher. „äBo^er ^aBen ©ie

biefe (gr!enntni§?"

„^c^ fü^Ie e§. ii6crl)aupt ift in bem 2^^er!e ettoag, ha^ nii^t 3^re 5lrt

ift. S)a§, toa§ ^^nen bamal» öorf(^tt)ebte, al6 toir om ^liefe baöon fprac^en,

l^aöe id) mir gang anber§ gebai^t."

„3c§ au(^," fagte öilbe öor ft(^ ^n unb f(^tt)ieg ein 35ßeit(^en. 2;onn

fragte fie: „5tber tüie benn, toie t)a6en ©ie fi(^'§ gebort?"

„SSerträumter," ertüibcrte ß^rede ru^ig. „6infa(^er. ©o tnie barnal^

ber S^ag toar. Unb ©ie felBer. 5l6er nun ift ba§ Silb geworben fo toie ©ie

je|t ftnb. @§ ift alle§ auf bie SBirfung berechnet unb nic^t me^r, toie e§

3§nen öon innen !ommt."

5(uf ben Sßangen be§ jungen ^Jldbc^enö jeii^netcn fic^ gtoei üeine

fieberifc^ rote .Greife. @in 3^^'^ ft^^fl ^^ if)^' ^uf, ha^ bie toeltbamen^aften

Allüren, mit benen fie ftc^ öon i^rer 3}ergangen^eit gu f(^eiben trachtete, ben

(äinbru(f gänjlic^ berfe^lten. Unb gugleic^ eine 5lngft toie üor bem ^Irjt, ber

mit ber ©onbe einen .^ran!^eit§^erb entbeut, Don bem ber ^Patient felBft

ni(^t§ af)nt. „5l6er nur feine Unftc^erfjeit eingefteljcn," backte fie, — „^ier,

too fie bir fo oft ben SCßeg berlegen tooüten, toeil fie beincr ^raft ntd^t

trauten."

©ie toarf ben .^o^f jutütf. „ßieBer f^reunb" — e§ !Iang gang faton=

mö^ig — „ic^ machte ©ie fd)on einmal auf ^l^ren Übergriff aufmer!fam.

Öalten toir un§ an mein SSilb. kennen ©ie ©rtoiu ßramm?"
9tic^arb Oerneinte ftumm.

©ie fa^ an i^m Oorbci in§ Söeite. „S)ann toerbc ic^ ^l^nen fcf)toer

crüären fönnen, toa» id) meine, ©rtoin .^ramm ift ?lutorität in allen

äft^etifc^en fragen."

„3ft ba§ ber berül^mte ßritüer, ber über ^f)xc erften ©a(^en fd^rieb?"

©ie läd)elte. „9tic^t boc^, ba§ toar ein gang alter .^err. .^ramm ift

einer Don ben jungen au§ ber neueften Setoegung. ßiner ber feinftnerDigen

5flenf(^en. i)urc^ unb burc§ ^oet. ©ein Stßefcn Dibricrt hei ben Icifeften

!ünftlerif(^en Intentionen, bie cy auffpürt, unb Dertoirft aüe» ni(^t 'llftf)e=

tif(^e, toeil e§ faft forperlic^ barunter leibet, ßrtoin ."^ramm ^at mir bie

5lnrcgungen gu bem gegeben, toa§ ©ie befrembet an meiner 5lrbeit."

„S)ann Derftet)t biefe r ©rtoin ^ramm ^1)X äßefen nic^t."
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3fn |)ilba§ 5(iic\cn trat einen 3tugcnb(i(f ein ^ilflojer , ftorrer 5lu§brucf.

^a§ SQßort tüax bn§ (Scqcnteil öon aEe bem, tna» fie ertoartet f)atte. Unb

€§ tüav fo fid)cr unb fcltiftöcrftänblid) (\(}a(\t. @ine groBe 3]erh3irntncj tnud)»

in i'^r auf. 5lBer ir)r 9Jhinb läcf^eltc trol^iq. „^Jtein 2Bcfen !önnte ft(^ ja,

feit icf) nlle Üacje 9leuc§ lerne unb erlebe, jo öeränbert !)a6en, bo^ 6ie c§

ni(^t ntef)r ncrftel^en. So InaS i[t hod) möc^lii^." 3)o(^ ba§ !lang mef)r tnic

eine 33eru()igung, bie fie fid) felber cinrebete, al» tnie eine ^blneifung. Unb

9ti(^arb (§l)rede ging e§ Bei if)rer Siebe tnie e§ if)rem SSatcr gegangen tüar:

ein ^^itleib quoü luarm in i§m empor, unb er tnufete nid)t, tüa§ i^n fo tneid)

machte.

„5l6er fleißig finb ©ie getnefcn," ten!te er ab, fo ungefi^idt n)ie moglic^.

„Unb öerlaufen tnerben 6ie boa 33ilb auc^, ha brani^en ©ie fi(^ feine ©orge

3u mad)en."

©eine triöiale ©utnnitigfeit gab it)r ba§ ©leii^gctnic^t jurüd. „(S§ —
ift fd)on öer!auft," fagte fie ^erb.

„3)a gratuliere id) aber."

„£)an!e." ©ie zögerte einen ^^lugenblid. 2)onn, um fii^ ganj ju be-

l)OUpten, fprad) fie langfam lueiter: „öerr 3)o!tor ^ramm f)at SBefc^lag

barauf gelegt. (Sr ^ot einen altfi(bernen 9kl)men bafür befteEt, unb e^ mirb

in einem refebagrünen 9taum mit fd)iefergrauem ^obenbelag unb lila 3}or=

Rängen au§gefteEt Inerben, ganj toie id) S^^cn bamal§ befdjrieb. 5)o!tor

.^ramm t)at bei bem Sciter be§ ^unftfaIon§ biefe ;3bee öertreten unb natürlid)

burc^gefe^t."

,„3a, Iiebe§ ^inb, fiel)t benn ha§ ni(^t greulit^ au§?" platte 2>ater

@ggebrei^t ^erau§, ber fic^ folange jeber ©inmifc^ung enthalten t)atte, Ineil

er ftc^ nid)t anmaßte, oon ßunft ettua§ ju üerftc^en. 3lber ba§ inar feinem

Saiengefdjmad bot^ ju toll. „(Srün unb ßila unb 91ofa — ha^ ift fa Inie

Simonabe unb ©i^lagfa^ne. ©c^Ied)t tnürbe mir Inerben in fold^er ^4>iippen-

ftube."

Samit tüar ber ^ann gebrodjen, unb atte brei Iad)tcn Don ^erjen. ?tuc^

.g)ilbe trar aufrieben, ba^ man ha§ 2t)ema faEen laffen !onnte.

„9hin muffen ©ie mir aber no(^ einen ©efatten tun, Onlel Ütic^arb.

§oIen ©ie mir bcn ©tarma^ jur S^egrü^ung."

„©ie inoEen meine ^lütter nid)t auffuc^en?"

„3)od), aber c§ !önnte 5Xbenb Jnerben barüber, unb bann fc^läft er fd)on."

9iid)arb fa!) i^r an, ha^ fie nur au§loi(^. „©o muffen ©ie eben früt)cr

fommen."

„§aben ©ie if)n im ©arten?"

„^n ber großen SJolierc unterm ^aftanienbaum. 2)ort gibt er ^Inbieng."

„?llfo legen ©ie if)m meine ^od^ad^tung 3U ?5^ii^en. Unb nun leben ©ie

tüoijt ^d) mu§ anfangen, lüenn ic^ mit meinen ^cfud)en ^erumlommcn lüiE."

„SSiel 93ergnügen." öilbe !^örte beutlid) bie ^^-'oi^iß-

5tber bie 3]ifiten öerliefen freunblid^er al§ fie gebotet. 2Bar fie au§

@itel!eit gegangen, ju feigen, ba^ fie ettna» errcii^t, fo genügte fc^on bie

5hugier ber anbcrn, fie fo ju empfangen, ha% fie auftaute unb cr^ätjlte.
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ÜBric^eng tüax man in .^interBerge burt^tüeg bcr ^Jleinuncj, bafe ötibe

€ggeBre(^t in SSerlin öicl Iic6en§tt)ürbiger getüorben fei. (Sie gctüann burc^

t)eröinb(i(^e Utngang§formen , lt)o fic \xni)^x burc^ 6(i§i:oft^eit öerle^t ^atte,

nnb nicmanb tarn barauf, bic ©lätte al§ ©Iei(^gültig!eit 3U nehmen unb bie

einfüge 5l6neigung aU e^rlic^ h'äftigen @efü^I§au§bruc! ju achten.

9lur Butter ©l^rede, ju ber |)ilbe noc£) im 2)un!eln für 3et)n -Dlinuten

l^erumäufpringen ftd) entf(^IoB, teilte i^re§ ©o!^ne§ unauSgefproi^enen (SinbrudE.

„Jllfo ba§ fyxäulein ^prinjcffin lä^t fi(^ jn un§ I)era6," empfing fie ha^

D)Mbc^en; nnb §ilbe tüar frof), bie fpöte ©tnnbe getnä[)(t jn :^a6en, in ber

ba§ trübe ßi(^t ber Petroleumlampe ber alten i^ran fein genoue§ ^ur(^=

fprfi^cn i^rer abgefpannten ^ÜQ^ unb i^rer immer no(^ fe^nfüc^tigen fingen

geftattete. „2^ante @t]rec!e, i(^ :^aB S^nen ma§ mitgebracht." Unb fie mitfeite

ein moo§grüne§ £'etf(^en au§, ha^ fie in öiel taufenb Sti(^en mit 5lpfelblüten

benäht ^atte. „3um 35emei§, ba^ i(^ nic^t blo^ rufc^lig fein !ann."

3)ie ^^rau ban!te tierlegen, o^ne ^er^lii^er 3U Serben. „S)a§ ift ja eine

^anj richtige ^anbarbeit. 3<^ bacl)te, ©ie trieben blo^ no(^ bie l^of)e ^unft."

„3)ie braucfjt ben ganzen 5Jlenf(^en, 2;ante ©greife. 5lber toenn man fic^

mal au§ruf)en unb gang geban!enlo§ ein bi^(^en träumen mitt, bann greift

-man gern ju fol(i) mei^anifc^cr S3ef(^äftigung."

„Unb 3U ber 2ßei§t)cit mußten ©ie biy nai^ Berlin geljen? £)ie l)ätten

©ie au(^ bei mir lernen lönnen. ©lauben @ie mir, e» gibt noc^ me!§r

Singe, bie ben gangen 5Jlenf(^en angreifen, nnb mit bcnen man nur fertig

tüirb, tnenn man feinen 6tri(lftrumpf in bie Öanb nimmt unb gang gebulbig

D3iaf(i)e um 5D^afc^e abftritft. 5Dobei gtoingt man Kummer unb 6orgen, unb

fc^lie^li(^ ^ai man bie langmeilige ?lrbeit, bie «Sie fo öeröditlic^ fanben, lieb."

§ilbe tüu^te ni(^t red)t, \va§ fie bagn fagen foüte ; fie tüottte htn öerftetf

t

l^ingelüorfenen ^e^be^anbfi^ul) ni(^t aufnef)men. „§aben Sie mieber ©orgen,

lyrau ß^retfe?" frogte fie freunblic^. „@e^t e§ ^t)rem 6o^n fc^lec^ter?"

„6§ ift meinem ©oljn immer beffer gegangen al§ er fid) einbilbete,"

tjerfe^te bie alte ^rau faft grob unb mit erl)obencr ©timme. „@r braucht

gar nic^t öon aüen Senten bemitleibet gn merben. (Sr l^at immer nur ein

bi^(^en ©i^onung nötig, aber babei !ann er fteinalt tüerben. Unfre i^amilie

l^at gefunbeg Slut. äßaö i^n fo f)t)poc^onbrifd) mac^t, ift nur, ba^ il)m mal

eine orbentli(f)e ^^reube fe!^lt, nac^ ber er fid) ^eimlic^ fe^nt. 2Ber il)m bie

machte, bem tDotlte ic^ ban!bar fein."

2)a§ iunge ^cäbd)en ftanb auf unb berabfc^iebete fii^ fi^nett.

9li(^arb 6f)rec!e liebte bie ^rü^ftunben. ^eber fonnige ^Jkimorgcn fanb

i§n bronzen , menn bie 2Belt noä) uuberül)rt lag , bei feinen iölumen unb

35ögeln. ^^ll§ er am näc^ften STage ben ©arten auffc^lo^, fiel il)m auf, ba§

bie lautropfen , bie fonft bei bcr $Berül)rnng be§ l)ölgcrnen ^^w"*-'-' ^^'•"»n ben

^laufen rollten, f(^on abgcftrcift lüaren. T)0(^ fat) er feine ©d)rittc auf ben

abenb§ frifdi gel)ar!teu äÖegcn. 2)enuoc^ tappte er auf ßaufd)crtrittcn öor=

tüärt§. ©eine £)ompfaffcn flöteten if)m entgegen. ^)lud} ber ©tar gluitfcljcrte.

^ber e§ !lang anber§ al§ menn er fonft bem 5Jtorgeuimbif} , ben fein .s^err

i^m mitgubringen pflegte, entgegenrief. (Sin anbrcy glöitfdjcrnbc» ©eflüftcr.
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faft tüie ein leife^ 5!Jtcnicf)enlad)eTi, ftang bn,]rt)ifd)en, unb e§ tüor rtiie 9tebc unb

©egenrebe. ^n bcm bunfd fnofpenben ^licberbufcf) unter bent ^Qftnnien=

bäum Betüegten ftrf) bic 3h)eiqe. ö^tecEe fc^licf) nä^er. @r fa§, tuie öon bem

alten SSaum bie tnci^en SSlütenftotfen niebeiricfetten , unb fein ^uge folgte

t()rem 8d)tt)e6eflng. (Sinige fingen ficf) im ^lieber; anbre glitten tiefer unb

fingen feft in einem glängenb fc^h)ar,^en .•paargetoinbe , has fi(^ burc^ bie

blauen 2)otbcn f(^ob unb ba§ ein h)ei^c§ '»JJMbc^engefic^t unira()mte, haU fic^

gegen ba§ T)ral)tgeflcd)t ber SSoliere preßte.

„^räulein .^ilbe!"

S)a fuf)r fic tieferrötenb ^urüc!; baö Säckeln, mit bem fie ju bem 9]ogcl

gefproc^en f)atte, blieb auf i^rem G)efi^t fte^en; aber i^re klugen fcl)toammen

in 2^ränen.

Unb noc^ einmal rief er Doli Staunen: „i^räulein öilbc!" 3joc^ fic

l^atte fi(^ fd)on gefammelt, mifc^te mit bem ^anbrüden über bie Siber unb

rid^tete fi(^ au§ ilirer tnieenben Stellung em:por. „3c^ ^atte bo(^ bem Star=

mal no(^ ,(55utentag' fagen InoUen," ^pxaä) fie, unb it}re Stimme Hang fo

toeid), luie er fie nie gct^ört.

„Slber n)ie finb Sie benn eigentlit^ in ben öerfc^loffenen ©arten gelommen?"

®a lachte fic auf in i^rer alten fröl)li(^en äßeife, unb alleg bamenl)aft

©rjtüungcnc fiel Don if)r ah. Bie ^06 i^r grauem 9^eife!lcib ein toenig unb

geigte ben jerriffcnen Saum. „Über ben ^aim geftiegen bin iä) nad) altem

nai^barlic^cn Srand). 3lber Sic bürfcn'§ nic^t meitcr fagen. Unb nun abieu,

Cn!el 9iic^arbl Sonft Derfäum id) ben 3ufl-" Unb ein», gtoei, brei, — jtüei

3i^)fet bC'S Üiodcö in ben f)änbcn — gcbedt Dom glicbcrbufi^ , tüar fie auf

bem Sßege, ben fie ^ermärts genommen, jurüd im Döterlicl)en ©arten, ©l^rede

fal§ fic noc§ einmal gmifc^cn ben 3o^i"ni^'6ccrfträu(^crn auftauchen, toie fie

ben Munb fpi^tc unb bem 25ogcl jupfiff, ber getreulich anttüortete ; bann

Inar fie DcrfdjlDunben.

S)ie ^onfereng, bic öilbcgarb an bemfclben Sage mit 2)o!tor ©rtüin

Äramm in it)rem .Üunftfalon l)atte, fiel fe^r jufricbcnftellcnb au§. ©igentlicl)

^anbclte e§ fid) bei ber f^albftünbigen Uutcrrcbung nur um bie 3Jßa!^l einer

!^ettcren ober bunflcrcn 9Uiance ber geplanten grünen äßanbbeflcibung. 2lber

ber DcrJx)eid)lid)tc 2lftt)ct Dcrfu^r fc!^r grünblic^ babci, unb tuä^rcnb er bie

Stoffproben ^in= unb ^erfc^ob unb gegen ben ^araDcnt obftimmte, !^ingen

feine ftct§ ein toenig müben SSlide Derfto^en an bcm ^Ttäbi^en, ha^ fic^ Don

bcm 5lu§f(ug rofige SSangen unb eine ungetDö^nlid)e ^rifc^c ber 33cn)egung

mitgebracht l)attc. öilbe empfanb bie bi§!retc ^nlbigung feinc§ 2ßcfen§ mit

h)o!^ligcr '-öcriDirrung. Solange ^atte er fie immer mit ber forcierten 9fa(l)=

löffiglcit beljanbelt, bic feiner gangen 5lrt eigen toar unb Don ber fii^ fein

lebcnbigeö ^ntcreffc an i^rer ßnnftübung InirlungöDoll unb bocö al§ cttoag

rein Sa(^lid)e§ abi)ob. %ud) it)x ©ebaren, baS bie ©rlebniffc in ber §eimat

tüicbcr cingcf(^üd)tert Ratten, iDurbc freier. (Sin fieg^aftcg f^limmern trat in

itire klugen, unb um i^re Sippen fpiclten fd)clmifd)e ©rubelen. (5§ Inar eine

©rtnartung in i^r, als muffe i^r biefe Stunbe 3lntlDort bringen auf ben
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^tücifcl, bcn tRic^arb (Sljretfe il)r eingegeben unb bcr aU il^re ©(^affen§Iuft

läl^mte. „3)Qnn öcrftel^t ©rtoin l!ramm ^^x 2Befcn nic[)t." Unb n)enn nic^t

er, iner foKte ii)rer fud^enben 8eele 9iatge6er fein? 9'liemanb öon ben anbern, bie

i^re 2lr6eiten fanftcn ober betüunbcrten, f)atte [ii^ fo in fte l)ineingefel§en Irte er.

3)a begann (Srtüin ^ramm felber ju jpred)en. ©eine ^litfe lüarcn tüie

ßiebfofungen, unb bie ©ebärbe feiner fc^Ianfen, tneiblii^ fd)önen ^anb lüar

foft r^^t^mifc^, aU er .^ilbe, bie neben ü^rent Äunfttner! ftanb, ein paar ©(^ritte

rürflüörtS birigierte, fo ha^ fie t>or bie 5JHtte ber golbbrauncn S^ürfüHung ju

fielen tarn unb bereu bunfelfc^immernber Statuten i^re ©rfi^eiuung abf(^lo§.

„§eute tüir!en @ie felbcr tnie ein ^unfttnerf; ^eutc erft ftnb 6ie ganj,

toa^ 6ic Inerben mußten."

5[Rit großen klugen fal) fie ju i!^m l^inüber, ben rafc^en 5ltent mä^igenb.

„^e^t ^aben ©ie ben Übergang glücüic^ öott^ogen, jugleic^ 9?affeh)eib unb

SBeltbauie 5U fein. 51I§ ©ie naä) S3crlin famen, tnaren ©ie nur genialer

SBilbfang; bann lernten ©ie 3)ame fpielen — mit einem ©ti(^ in§ 5puppen=

^afte. £)ie Genialität litt barunter. 5Jtit einem ^tale ^aben ©ie — lüo^l

bau! ber ^raft be§ .^eimatbobeng — ^^r ^Temperament , ^Ijre 5iatürlid)!eit

gurüctgelüonnen, bie, gebänbigt öon ber ©ic^er^eit ^^^'^v' i^ormen, S^nen ent=

äütfenb ftet)t. ©olonge intereffiertc mid) ^§re 5lrt; bon l^eute ah betüunbere

i(^ ©ie. 5}leine (Jrjicfjunggarbeit an ^i)mn ift beeubet." 5[Rit einem ritter=

liefen steigen trat ber ^od)gen)ac§fcne blonbe 5}tann fier^n unb !ü^te i!^re

i^ingerfpi|en.

|)ilbe errötete leidet, öer'^arrte aber tüie ein SSilb in il^rer ©teHung, nur

ha^ fie ben .^opf ein tnenig crf)ob. S3ei ber fc^önen, ftoljen SSetnegung fi^ien

i^re ©eftalt ,^u tüad)fen.

„2i(^ tunkte nidjt, bafs ^f)xc S'rgie^ungäÜinfte me!^r meiner ^erfon al§

meinem S^alcnt galten; fouft toöre ii^ öermutlic^ eine iDeniger geleljrige

©d)ülcrin geluefen."

^2lber ©rlüin Ä^ramm fannte bie grauen genug, um bie füllen äßorte nur

für eine fpiclerifc^c 5lblet)nung jn nehmen.

@r lä(^clte fein, me^r mit ben tieftiegeuben grouen fingen, bie immer

farloftifc^ blidteu, ol§ mit ben Sippen, bie ein fel)r tücidjer, tüo^lgcpflegter,

melandiolifc^ nieberl)ängenbcr ©djuurrbart faft öerbcdte. „^^r 2^alent attein

l)ätte ^^uen lüenig genügt, et)e ^s^xc 5Pcrfönlid)!eit bott cntlnidelt tüar.

jlalente o^ne $Perfönlid)feitcn gelten ^eutjutage gar uid)t§."

2)a§ 5JMbd}cn fal) erftaunt an§. „^a, bin \ä) mir benn blofj 5htl3obie!t?"

ba(^te fie.

Unb er lö(^elte tüieber. „?lbcr eine $Perfönli(^!eit, h)ie bie ^'^re jc^t,

!önnte fic^ fogar ol)ne aUe Talente burd)fet3en. 2Benu nun tro^em au§ ^Ijrem

S^alent etlöa§ gemad)t iüirb, fo braud)en ©ie nur nod) !räftig lanciert ju

tDcrbeu, um gan^ ungelt)i3t)nlid) ju reuffiereu."

„©ie fpre(^en tt>ic ein Kaufmann," fagte §ilbc unb trat mit befrembetem

Gefilmt au§ bem ^){al)men ber 9Jlaf)agonitür.

„Unb id) bin ein ^4>oet," entgegnete er rafd), immer mit bcmfclben 5lu§bru(!.

„SSenn id) mid) nun Ijinter ber ©ad)lid)!eit be§ ,^iaufmann§ öerftedte, tüeil

?)eutid)e Siunbfc^Qu. XXXI, 12. 22
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iä) m\^ bor bem ^euer be§ 3)i(^ter§ fürd)tc? S)o(^ locnn ©ie — furc^tlog

finb, ii^ lüill mi(^ öon ^i}\Kn nitf)t bc|c()ämen laffen."

©ie fü!§Ite, ba^ fie i'^n je^t tiidjt c\,an^ tierftanb, unb eine ftar!e ©rregitnc^

üBcr!atn fie, iDcil il)r leine fd)latienbe (Srtüiberunß einfiel.

9iid)ty reifte il)n mef)r, als an einer anmuticjen f^raii, bie if)m irc^enblnie

imponierte, bie 3]erlec5en()cit. 6r trat bem 5Jlöbcf)en einen ©(f)ritt nat)er, unb

feine 5hiflen lüarfien lüljner. 51I§ er je^t bii^t neben if)r [tanb, fiel if)r ^nm

erften TlaU auf, lüie fdilan! er \vax. Um .Kopfeslänge fa^ er auf fie Ijernieber,

unb tueit fein SSIitf fie öon oben traf, Ijattc er ettt)o§ merlhjürbicj tiefes, —
ettoaS UmfangenbeS, ha§ i^x gut tat. ^n il^rer @rn3iberung feiner Stugenfragc

lag gegen i^ren äßitten 3)on!bar!eit. @r !onftatierte c§ fd^neE Bei fid) unb

fül)lte, ha'^ bie 9toHc be§ 33ef(^ü|cr§ i^m am öorteilfjafteften Bei i^r fei.

„©eBeu ©ie alfo ^^re Karriere in meine .^anb," fagte er fanft. „SSertrauen

©ie meinem ©inftu^, meinem — Zatt, meinem äserftönbniS ; ©ie Serben 3l)r

©lud baBei finben. 5IBer bann faffen ©ie anä) ben ÜJlut, fi(^ öon mir !ennen

lernen ju laffen h)ie ©ie iüirfüi^ finb. ^^re ©eele tnirb ein 2BunbcrBorn für

mid) fein, beu iä) au§5ufd)öpfen lei^je."

£;a§ gro^e 93erftel)eu tat fi(| i^r auf — ha§ ^eiligfte, tr)a§ ein 5}lenfd)

bem anberu bar^^uBieten öermag — ha^ 5lu§rul)en Ü^rer raftlofcn .tünftler=

notur in bem ^^rieben einer tiefen £)i(^terfeele. ©tar! unb luarm empfanb

fie biefe ©eligleit, unb if)re ^ü({C löften fi(^ in |)ingeBung. 3)a gruB er bie

frauenhaften §änbe in i^r fc^tüar^ey .^aar unb Üi^te e§ anbäi^tig. „^d)

banfe ^^nen."

^Ber fie !^ielt i!^m ftiö, al§ muffe e§ fo fein, unb neigte i!^r BeBenbe§

©efi(^t an feine ©c^ulter. ßönger Bel)errfi^te er fi(^ uid)t Bei fo öiel reinem

23ertrauen. (är ri§ fie in feinen 5lrm, ba§ fie erfi^ra!, unb fnc^te 53hinb

unb Sßangen unb 5lugen mit feinen l)ei^en Sippen.

91ur fein £)t)r t)ernal)m ^meimal ein ofteutatit3e§ .Klopfen on ber %nx,

ba§ uid)t Bi§ in fein ^eiüu^tfein brong. ^ann l)nftete icmanb neBenan mit 5kd)=

brud. £)a ful)r aud) ^ilbeS ßopf l)ernm, unb (Srtnin !am gu fic^. 9lo(^ einmal

tüurbe geflopft, unb al§ ouf ein l)aftigey §erein einer ber jungen ßunft=

gemerBler eintrat, bie in bem ©alon angeftellt tnaren, lüu^ten Beibe, ba^

jener bie 2^üre aufge!lin!t unb bie ©ituation üBerfeljen !§atte, Beöor er ha§

erfte 5}lal ju flopfen ft(^ entfc^loffen. 3)er mofant öerftäubniyöotte 2lu§brnd

in feinem unreifen @efid)t öerriet e§. |)ilbegarb lüanb fic^ in 35erlegenl]cit.

5lui^ £)o!tor .Slramm fear unfic^er, iDie er bie (Badjt am Beften f(^ieBen foKte.

„5parbon, toenn id) ftöre," Bat ber junge 5Jlann leife läd^elnb. „(v§ ift

ettnaS £)ringlic§e§. ©ine 3)epefc^e mit Begal^lter 3tüdanttüort für ©ie, §crr

®o!tor."

„51^
—

" er riB ha§ Rapier mit üBernbtigcm @ifer auf. „ßinen 35ortrag

folt iä) üBernel^men — l)eute aBeub noi^ — für einen erfronlteu .KoEegcn

einfpringen.
—

" @r tnar frol), eine 5l6len!ung für ben ßaufc^cr gefunben gu

!§aBen, unb fa!^ auf feine UI)r. „S)a mu^ ic^ ja fofort eine £)rofc^!e uef)men . .

."

„5lBer bo§ ift bo(^ gonj unmögli(^/' flüfterte |)ilbe ^eftig in ber jungen

©ic^erl)cit it)rer unBebingten ^ufammengetjiJrigleit, an bie eg feinen 3^cifcl

I
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mcf)r gaB für fte. ^^x lt)ar, aU muffe ftc ben SSobcn unter ben ^ü^cn t)er=

lieren, hjenn fte mit bem 5lnfturm t£)rcr neuen ©efü!)Ie biefen 5(benb allein

gelnffen tnürbc. Uub ü6erf}anpt — bicfe Situation »erlangte bod) eine 2luf=

!Iärung, eine ßöfung. @rlDartung§t)ott fat) fie auf ben 3)D!tor. 3)er fü()lte

il^ren Slicf, unb fein :^3einlirf)e§ (Smpfinbcn für ©auBcr!eit be§ änderen

5)tenf(^en litt, aU fetjle if)m irgenbtüo ein l^nopf ober eine 5Jlanfc^ette. S)a§

malitiöfe Säckeln be§ jungen ?(ngcfteEten rul)te no(^ immer auf i(]m unb i^r,

and) aly jener f(^on mit beutlid) Betonter S)i§!retion 5Jliene mad)tc, geränfd)loy

h)ieber ^u lierfd)minben.

§ilbe errötete Bi§ on bie ^aarttiur^eln unter bicfem Söd^elu, unb mit

einem WaU, al§ fpräc^e eine frcmbe, ftolje 5Jla(^t ou§ il)r, fagte fie gonj

Be!)errf(^t: „5lBer, bitte, mein §err, öerlaffen 6ie un§ boi^ nii^t. ;\(^ möchte

üuä) 6ie gern üBer ben ^arbenton gu 9iate jieljen."

^er anbre ftanb öerbu^t. ©ol(^er ©ic^erf)eit tüar fein ftubentcnf)after

3^ni§mu§ nic^t gctoai^fen. „3c^ backte," ftotterte er, „ii^
—

"

SlBer ^ilbeS ©id)er^eit tnar ni(^t§ tüeiter aU ber ©elBftert)aItuug§trieb

iljrer ©eele. S)iefe möre öerni(^tet getoefen, tomn i!)r 3]ertrauen jel^t betrogen

lüorben lüärc. !^s^x^ .^teufi^f)eit f)ätte ba§ ©fielen mit ber für it)r ©mpfinben

überlüältigenben S^ebentung biefer ©tunbe nie nertüunben. 3)o(^ ber ®eban!e,

ber fie mie ein SSli^ burc^fc^o^, e§ fönne ein ©piel gemeint fein, erfdjien il)r,

no(^ elje fie i!^n au§geba(^t, f(^on lüie ein lyretoel on ©rtnin. Unb mie um it)m

biefe§ Unred)t ab3ubitten, legte fie mit einer ünblic^en ^etüegung il^re §anb

auf feinen 3lrm unb läi^elte ftill.

S)er Jüngling mar burd) if)re -Haltung öoUftänbig enttuaffnet. „5I(^

fo
—

" plo^te er l)erau§, „ja, tnenn id) gratulieren barf
—

"

(Srmin .ßramm lüurbe um einen ©c^ein blaffer. 2)ann la(^te er gegen

feine ®eti)o()nf)cit überlaut — e§ fottte Ijer^lid) flingen — , legte entf(^loffen

ben lin!en 5lrm um ha§ 5[)täbd)en unb reid)te bem jungen ''JJienfdjen bie

9lc(^te. „.^sa, gratulieren ©ie mir ]u biefer l)crrlid)en Sraut." Unb e§ mar

i^m ernft mit bem patf)etifc^cn ^eimort; bcnn bie 5lrt, tüie -öilbe mit %ali

unb @ntfd)iebenl)eit bie ©itnation gemonnen, erf(^ien üim au^erorbentlid).

ÜBer ben glaöBlauen ©piegel be§ ^eÜer ©ee§ branfte öon bcu l)o[)en

Sauern l)er ein ©emitterfturm, ber ba§ SSaffer jäf) in fc^marjgrünen älnigen

aufbegehren lie^, tnie ha^i 9Jteer fte gebiert. Über ben .^itumct mäl,^te er

bleifarbene Sßolfenballen, bereu Hinflug öon fal)lem (Selb bie 6rfd)einung ge=

fpcnftifd) brol)enb madjte. 2)ie (Sebirg§!etten üerfd^tDammen in trübem 3)unft.

dhix ber öerglctfc^crte ,^egel bc§ l)ol)en 3^enn bel)anptete fic§ no(^ mit l)artem,

eintönigen äßei^ in Breiter (^l]riüürbig!eit gegen bie am früljen ^]{ad)mittag

einBred)enbe 91ad)t. 5llle bie öielen Bctüimpelten (5)onbeln, bie .^mifdjeu '^cU.

unb 2l]umeröBad) ge!ren,^t ()atten, maren im diu tocrfdjlnnnben. 5)ie Ufer=

Böume fd]üttelten fid) Inie im .Urampf, unb ba§ ©c^ilf lüurbe :|jlatt \nx (Srbe

gefegt. 5ln ben langen, geftreiftcn SeineUj^elten ber -S^oöteltcrraffe rüttelte ber

äßinb, fo ba^ bie ßifcnftangen flirrten, bie .^^affeebedcn flogen unb ba§

^perfonal mit flatteruben 5}i'flrff(i)öf3eu uml)erftob, um 3U retten, tüa§ ju
22*
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retten \x>ax. üi^ie ^urcjcicllfi^aft, bie fic^ auf her ^Terraffe, in bcn SBooten unb

auf ben 5Prontcnaben befanb, flücfjtctc beinahe !opfü6er in ben Spcifefaat.

(Sriüin ^ramm tnar unter ben ßilcnbften. 6r ^a^tc f(f)lec^te§ SBetter

fi^on als eine £cranqicrung feine» änderen ^enfdjen. ^ran .^ilbe folc^te i[]nt

fct)r tanc^fam. ©ic ftccfte lüie er im Souriftcnfoftüm, ha§ ebcnfo praftifc^

lüie niobifc^ gearbeitet toar. ?ln if)rem £obenI)nt blüt)ten 5lIpenrofen. ^oc^

fie Inarf bie Avapu,^c if)re§ 2Bettermante(§ über ben Äopf unb ^oc^ bie tnärntenbe

^ülle fcfter um bie 6c{)ultern. ©o f)ielt fie, öon einem ^Pfeiler c\cfcf)ü|t, in

einer -JHfi^e be§ l^alb in ben ©ee geftellten iDcitläufigen S5aue§ beut Untoetter

©taub, ©türm !^atte fie öon je erquicft.

@tmo§ SefreienbereS c\a6 e§ c\ax nidji für fie. 5lIIein fo ftar! tnie f)ente

l^otte fie ha§ noc^ nie cmpfunben. (?§ inar tnie göttliche Mufü, biefer tüilbe

@ru§ ber eisgepangerten ^ij^en, unb boc§ toaren Vertraute Älänge barin.

^iefe§ glüftern unb ferne Crqelbranfen unb langgezogene bumpfe Ütollcn !annte

fie: e§ tnar bie ^ielobie be§ üingcnben ^Iiefee§, unb e§ iuar ha^ tollenbe

©e!]nfuc^t§Iieb, ba§ ba^eim über bie Gifenbot^nfc^ienen faufte. 2;aB boc^ bie

©el)nfucf)t in ber ganjen SBett bie gleiche ©prac^e finbeti 9hin tnar fie fcfjon

ein ^at}x lang (^rlnin» fyrau, mar ein gut ©tücf auf Üieifen f)erumge!ommen,

unb noc^ berftanb fie bie alten ©timmen fo gut. Unb t)atte if)rer boc^ fo

lange nic^t gebadjt. 3Bar ja überl)aupt faum gur ^efinnung ge!ommcn bie§

ganje ^aijx l^inburc^. (Sigenttii^ feit il^rem S5erIobungötag nid)t mef)r. 3)a§

tnor .^al§ über Äopf gegangen bama(§ mit ber ^oc^jeit auf Grmin§ 2ßunf(^

unb fc^lie^tic^ auc^ auf i^ren. ©ie £)attc tüof)! gefüfjlt, ha% Grftiin für ein

^rautftanb5pf]iliftcrium öon nennenstnerter 3)auer nic^t gef(^affen mar. ßr

toollte ?rbenteuer ober bie unbef(^rän!ten üiec^te ber (5f)e. 5luc^ tnürben bie

!^äu5lic^en 23er[]ältniffe, in bie fie al§ 6t)e!anbibatin boc^ 5urüctfet)ren mu^te,

3U unerquicüict) gelncfen fein, um lange barin ju t)erf)arren. Gin emig mürrifc^er

Später, ber fid) an bie neue 5trt feine» ^unggefeHentebenS fd)on bcbenfüc^

geti)öf)nt I)atte unb ber bod) feinen ©tolj auf bie ^4>artie, bie feine üod^ter

mad)te, f)inter beftänbigem Samentieren über fein einfame» 5I(ter öerbarg, bie

©c^mierig!eiten , bie burc^ ba§ fye^Ien einer G^renbame entftanbcn unb fid)

in -öinterberge boppelt füt)lbar machten, ber nachbarliche 5irger mit 3^rau

G^recfe, bie 3]ater Gggebrcd)t menigften^ für bie öo(^3eit§feier(id)!eiten ^u. einer

5lrt ^Brautmutter getninnen tnoKte unb bie fic^ t)inter gerabeju eigenfinnigen

SBeigerung^grünben Derfc^anjte, ber 5Jeib ber lieben ^i'cunbfdjaft — ba§ alte»

lieB eine fc^nelle .^eirat notmenbig crfc^einen. Unb -öilbe mar ja auc^ fo

glüdfelig ftol,] unb ungebulbig gelrefen, an ber ©eite biefe§ 5Jtanne§ ha^ neue,

reiche unb glanjDoüe Seben ju beginnen. „S)u lieber ©ott, reic^ unb glan3=

öoH ift e§ toaf)rt)aftig gcmcfcn," fann ."pilbe in ha§ äÖettcrtreiben, „unb

Grmin ^at nüd) öertnö^nt mie eine ^prin^effin." Unb babei lie^ fie ben

©türm unter bie .^apuje faufen unb fic^ gang unpringeffinnenbaft bie -öaare

iuy ©efic^t gerren. ^eber mu^te i^r anfe^en, mie i^r haö äßo^lbe^agen, ba§

ba§ iüütenbe Clement i^r bereitete, in alten ©liebem pridette.

„Öitba, i(^ bitte bid), toie !ann man nur fo unvernünftig fein!" Grtnin

i^ffnetc bie f(^ütternbe @la§tür bef)utfam einen ©palt tneit.
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6ie tackte üingenb.

„llnb lüie bu au§ftcl)ft ^ bie reine SSetteti^ei-e. SSetäeil^ mir — aber ic^

fe^e bid) lieber al§ 5)tär(^enfee."

^^re erregten ^üge glätteten fi(^. ,Mä) fo, i(^ Beleibige lüieber mal bein

Singe." 6ie blirfte uoä} einmal mit [tittem (Sntjüden auf bie Ijeranfd^lueEcnben

gret[)nei§en ©i^aumlöpfe ber äßetlen nnb folgte i!§m mit untoittigem 5lu§brutf

in ben Speifefaal, fuc^te mit ber Unbefangenf)eit ber $ffieitgcreiften nac^ einem

6piegel nnb richtete fic^ tnieber !^er.

5htn betrad)tete i!^r 5Jlann fie bcfriebigt. „@§ ift nur," entfc^nlbigte er

fi(^, ,M^ ein 5Jtenfd) ber Cffentlid)feit Inie ic^ faft überall gelaunt ift. Unb

niemaub fott beulen, ha^ ©rtuin t^ramm leine fc|öne 5^"au tiat."

5lber fie l)örte nur l)alb. ^l)re 5lugeu l^afteten an einer ^eufternif(^e, in

ber ein einjelner ^err in brauner £obenj;o|3:pe foeben feinen 5Jlol!a bcfteHte.

„Cnlel ß^rede! Dnlel 6§rec!e!" ©ie fprang auf, al§ tüolte fie ^inüber=

laufen.

Srtüin genierte i'^re 2[ßieberfe^en§freube au^erorbeutlii^. 3)a^ e» immer

noc^ ^Jlomente gab, in benen fie il)rer SBürbe als f^rau eine» berülimtcn

5!Jlanne§ unb al§ felbft berül^mt luerbenbe ^^rau bergab! ^"'^em, obgleii^ er

|)errn (St)rec!c nie gefe^en, l)atte er genug öon i^m gcljört, um 3U iüiffen, ba^

er mit 5}hnf(^en feine§ Si^lageS feine ?lnlnüpfung fanb.

5lbcr .^aöalier, ber er immer tnar, erfüEte er ben SBunfi^ feiner i^^-au

unb ftellte fid) ©l^rede bor, um ilju an il)ren Sifi^ gu l)olen.

ß^rede mar fel^r überrafi^t — pcinlid) überrafi^t Ijätte man beulen

lönncn, benn e§ bauerte lange, bi§ er abgetoanbten ©eftd)t§ feine 5tnfi(^t§=

!arten, bie auf bem %i\ii) lagen, jufammcnraffte unb f^rau 3)oftor ßramm
begrüßte.

6taunenb l)ing fein SSlid an il)r, al§ fie mit ber alten ^erglii^leit gu

il^m fprad). ©rtüin machte bie beprimierenbe Beobachtung, ha^ fie orbentlici^

oufging, al§ fie bon ber Heimat rebcn tonnte, au§ ber e§ fie bod) mit taufenb

$IBiinf(^en fortgejogcn l]atte.

„@§ ift eine ©luigleit, ha^ toir un§ nii^t gefeljen, Cnlel ß^rede."

§eimlid) lonftatierte fie bie ßänge ber !^di, bie il^r tnie ein ^Haufd) berflogcn

tüor, an ber traurigen 3}eränberung, bie mit 9iid)arb borgegangeu mar. llnb

bod) toar er auf ber .^eimlet)r bou einer meiten füblic^en -Reife.

@r nidte ernftl)aft. „!3)a§ leljtc 53ial fal)en tüir unS, aly 6ie mit ^^rem

llingcnbcn 3^lie§ in .^i^terberge maren."

@rmin lächelte ftolg. „Sobiel ii^ toei^, finb ©ie ja an bem (vntlüurf

baju cinigcrmaf^cn beteiligt. (.^S bat meiner (^rau gro^c ^^Incrlennung ein=

getragen, gelniffernm^eu ibren ühif al§ ^ünftlcrin begrünbet."

„^icbeufatty mar e§ meine befte 5lrbcit," fagte .^ilbe l)art.

„Unb ber gro^e Erfolg l)at 3l)"ci^ leine IJuft ju neuen 5lrbeiten gcmad)t'?"

.^ilbe fa^ auf (ärmin, (^rluin auf §ilbe. 3« '^cm minutenlangen

©d)tt)cigen lag eine i^ragc, bie bcibe aneinanber richteten, ©in balbey ber=

(orene§ £ä(^cln ftal)l fid) über beiber Sippen, meil il)nen beiben leine an^=

gicbige ^ntluort einfiel.
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„^(i) QtBeitc tä(^li(^, tüenn id) ,^u .^nitfc 6in," becjann §tlbc.

„Unb allcy, tüiii? meine ^van frf)afft, tnirb aii§na()Tii§Ioy auScjcfteHt iinb

toerfauft. 3)ie SBIötter Brincjen 33ciprcd}ungen, 5lbbilbunqen — furj unb gut,

öcreljrter öerr, mein ^raudjcn I)nt .Uarricre c\emad)t, feit fie au§ öiuterBcrqe

fort ift. Sie \vax im leisten äßinter cinfad) bie .tünftlerin bei* Saifon —
für ben .^unftmortt toie für bie ©efeüfc^aft."

|)ilbe litt unter ber Berebfnmen @itel!eit if)re§ 5Jknne§, tro^em e§ i!)re

2$3ciblid)!eit nntnrgcmäfe fc^meii^eltc, öor beut ^uflcnbfreunb auf ein ^iebeftal

gefteUt ,^u Serben — uoc§ bagu burd) einen ^Jknn — i^reu ^Jlann, ber

felBcr fo öiel galt unb burc^ feine nparte unb elegante @rf(^einnng unb feinen

bebeutenben .^lo:pf nnöerfcnnbar and) in biefcm tRanm üor anbern 6emer!t

tüurbe. 5Iber i^r log ettüa§ auf bem |)er,^en. „(S» ift mertlnürbig," fing fie

Inieber an, „tro^ attebem ift fein einjige^ Sißcr! ha, auf ba§ i(^ mid) in biefem

5lugenb(id red}t beftnnen !öunte. 2)a§ üiugenbc ^ik^ lebt in mir ©tic^

für ©tid) unb ©trii^ für ©trid)."

„äBcil ©ie e§ erlebt ^aben," fagte 9^id)arb @f)rede einfad).

(^rtnin fal) i!^n !^errifc^ an. „@ine i^ran fängt erft an ju erleben, tnenn

fie liebt. ®a^ bir jene crfte 5(rbeit bcfonbery lieb bleibt, §ilbe, liegt baran,

ba^ fie für nn§ beibe fo bebentfam tourbe." ©eine ©timme !(ang järtlii^,

unb §ilbe mochte nic^t toiberfprec^en. f^ür ben ©ritten tnar bnrc^ biefe§

SSerü^ren intimfter ^e,^iel)uugen ha§ 3:f)ema eigentlich abgefd)nitten.

„Übrigens brachte id) eine 5Jknge angefangener ©ai^en mit, al§ iä) no(|

meiner ä>erlobung tniebcr jn $papa überfiebelte," planberte §ilbe nun glei(j^=

gültig. „£;ie l)ätte iä) Sf)nen gern gezeigt. Slbcr ha lüaren ©ie ja über

oEe SSerge."

@^rede gudte bie Slc^feln. „©ie Strjte ftnb nun mal meine 2!l)rannen.

3d) mu^te ben ganzen ©ommer über tuegbleiben, tücil bie äöitteruug bai)eim

5U troden unb ftaubig tnar."

„Unb fclbft meine |)0(^5eit 30g ©ie nic^t nac^ -Öaufe, ba§ Jnar fc^lec^te

^reunbfc^aft." ©ie fagte e§ oben!^in, inie man rebet, um eine Unterl]altung

nid)t ftorfen gn laffen.

©en ©t^lnerfättigen machte bicfer S^on unglüdlii^. 5ia(^ben!tid) fal) er

t)or fic^ t)i^i i^iif "^0'-' Sifc^tuc^, 3tüifd)en ben beiben fenfifalen 2^^eltmenf(^en

eine bepla^ierte (Srfd)einnng. §itbe gab fii^ leine 9te(^enfd)aft babon, lüeil

bie lurjen ^emerlungen ber beiben 5Jläuuer über ba§ ©rieben in it)r na(^=

arbeiteten; bod) (ärlnin üerlel^te bie unl)armonif(^c ©ruppe, bie fie bilbeten,

unb auf bie, feinem @efül)l nad), ber gan^e ©aal ft^anen mu^te. @r ftanb

auf, um nad) bem 25>etter gu fe[)en. 9tii^arb tnurbe freier in feiner 5lb=

Inefenbeit. „©ie InoEen nad) STirol l)inüber'?" fragte er.

§ilbc bejahte. „©0 '^od) tüie mi3gli(^. ©otneit e§ bi§ je^t ju erproben

ging, bin i(^ eine gute Sergfteigerin."

„Dcatürlid)," entgegnete er mit iibcr,]eugung, unb feine 5(ugen rnl)ten ol)ne

ßoutrotle nerlüunbert unb belounbernb auf bem jungen äBeibe, ba§ in feiner

felbftbetüu^ten [yrauenl)aftig!eit il^nt fo fremb gelnorben unb in feiner

temperamcntDotleu 3Jatürlid)feit bod) fo mäbd)ent)aft geblieben Inar.
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„91atürli(^ '?" lachte fie. „A^alten 6ie ben 5löftteg bom üingeubcn ^Ite^

für einen ©rabmeffer?"

„^d) backte nur: lüer bie 9?atur fo lieBt tnie «Sic, ber inu^ anc^ mit i'^r

fertig Uicrbcn. SBanbern 6ic mit bem 9tn(Jfac!?"

Jiä) , tuenn ©ie lüü^ten, tüie unäftt)etif(^ mein ^ann eine ^rau

mit SJutffQc! finbet! S)a§ rangiert gcrnbe^u unter bie 2;obfünbcn. Übrigens

l^aben Inir no(^ nic^t§ ©rö^ereg unternommen aU bie ©d)mittenl]ö^e unb

ba§ l^aprnner Sal — teiln)ei§ mit ©effeltüogen. Wnn Wann ift ba§

9}larf(^icren nic^t getoo^nt, er ift ganj 2?Hi(|ermenfd)."

9iic^arb tiatte ein ©efüf)!, aU muffe er ber ^ilbegarb ©ggebrec^t, bie

über ^änne unb (Gräben fprang, fonbolieren Inie ju einem SIrauerfalt; boc^

f(^on ein öerftänbni§öoHe§ £ä(^eln !am i:§m un|)affenb üor gegen bie grau

S)o!tor .tramm.

„5lber ic^ ben!e, er !ommt noc^ bal]inter," lenfte .foilbc ein. „25i§:^er

tüar nur !eine Gelegenheit baju. ^m ^örj tüaren tuir an ber 9tiöiero unb

im üorigen |)erbft ganj unten in 3)almatien. 5tber ber ©üben öertneic^lii^t,

ha§ toar ni(^t§ für mii^. ^sä) fefine mid) in bie raul)e 5latur, ba lüerbe id)

tüieber fc^affen lernen."

„^eytnegen reifen ©ie?"

„^a," terfe^te fie tur^, toeil fie il)n ni(^t belügen luollte.

9iic§arby !ran!e graue Singen glönäten fieberifd). „Dann finb ©ie alfo

auf ber 5'^uc^t . .
."

„2[i>enn ©ie fo Inollen
—

" e§ jndte nerööS in it)rem freien, intereffanten

©efii^t, ba§ einen ©ti(^ in§ 5pi!ante angenommen ^attc. „Soor ben 5Jlenf(^en,

ben fyeften, ben 2:i]eatern, öor Suchern unb Silbern, — öor taufenb 6in=

brüden, bie mir ha^ Seben öerfdjönern foEen. ßrtnin t)ertüöl)nt mic^ un=

glaublich bamit."

„Sann öcrfte^t biefer ©riüin J^ramm ^^x äßefen nic^t
—

" einmal l)atte

fie e§ gefjort al§ liaftige Entgegnung, unb e§ toar il)r fc^toer iuy §er3 ge=

fallen, ^e^t h^ar i^r, aU lönne ütic^arb gar ni(^t§ anbreö fagen, al§ biefe§

eine SSort toicber^olen, icbc ©ilbe fdjtoer betonenb.

2lber 9H(^arb fc^lnieg. 3)od) beibe tüu^ten öoneinanber, mag fie bad)ten.

Unb .$)ilba errötete bunfcl.

e-rlüin näherte fid) bem %i]ä). (är ^atte feftgeftettt, ha^ ba§ Untucttcr fic^

legte, unb beim OberleEuer fid^ naä) ben äßegen für eine ju unternel)menbe

2^our erlunbigt; fo l)offte er ben unangenehmen Sefannten, ber al» ©d)onungy=

bebürftigcr fid) lr)ot)l nidjt anfd)lief3cn tonnte, am fd^ncÜften loSäuluerben.

„©ie muffen hjieber fc^affcn, ma§ 3f)nen Don innen tommt; baS braud)en

©ie 3U 3t)rem ©lud. ©ie bürfen fid) nid)t erftidcn laffen, ©ie paffen nid)t

für bie öielen ^Jlenfc^en unb für bie öielen ?yefte. ©ie finb [a etluaö ganj

@igene§ für fi(^. ^s^ i:}abc e§ ^i)ncn fd)on bamaly gefagt, yyräulein Al^lbe . .

."

(^r flüfterte e§ eilfertig über fie f)in, inbem er aufftaub, um bem 3)o!tor cnt=

gegen3ugel)en.

„öinöbige f^rau," ncrbeffcrtc fie fd)arf unb iDarf ben .^opf ,^urüd. Gan.^

unna()bar fa^ fie ha. uncnblid) l)od)mütig. ©o gefiel fie ©rtuin. ©eine ^-xan
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lüor it)m allezeit 5^sarabe[tücf. @r föuBte, fo6aIb bie finnlic^en ©ncfliingcn,

bie i^xt (5d)DuI)cit in ii)m entflammte, gnr 9{ut)e !amen, an(^ n{d)tü tucitcr

mit il)r an,]nfnncicn al§ fie tüie ein ^^unftluer! ju Tauten, jn ^fle^en — nnb

an§3u[tcEen. Sl)m finfl bie äßelt erft mit ber .^nnft an. 3tEe§ (Sinfact)^

menid)Iid)c tuar it)m öevfc^loffcn, nnb er \vax ^u licr6ilbet, be§!^alb and) nur

ein (Sntbe()ren ,^n fpitrcn. ^x mürbe gefpottet l)a6cn, inenn man i()m Ijättc nac^=

tüeifen moHen, bafe alle Ännft an§ bcm Üfeinmenfc^Iii^en ertüäd)ft inie eine

SBlüte an§ bcm (SrbBoben; tro^bem empfanb er alle ^Reije biefer Blüten mit

Sinnen, bie fein tnaren Inie fompli^ierte ^"ftrumente. ^iefe @mpfängli(^!eit

:§atte §ilbe gclel)rt, i^n ju lieben.

„^(^ fdjioge öor, ba^ tüir noi^ um ben ©ee nac^ %f)umcx§>had\ tnanbern

nnb für ben ölüdlDcg ben 2)ampfer net)men. S)er Stnrm ift üorüber, ber

Fimmel tüirb ^^eH. 6ie finb bod) mit öon ber 5|)artie, |)err fö^rede?" Inb

^ramm öerbinblic^ ein.

(S^rede ban!te. @r fa^ immer auf ^ilbe, bie il)re ftorre 5Jliene beibehielt

unb an it)m norbciblidte. @r tnar tief empört über i^ren §od)mut.

„^ber lüir fe^en 6ie morgen noc^?" fragte S)o!tor ^ramm immer t)er=

binblid)er, al§ er merfte, ha% bo§ nic^t verpflichtete.

„^dj fa^re morgen frü^ nac^ 53^ünc^en unb tüitt mi(^ lieber glei(^ öer=

abfc^ieben Pon ben §errfc^aften."

„äßie fdjabe ! 2)ann laffen Sie fi(^ alle§ ©ute li)ünf(^en unb grüben Sie

bie |)eimat meiner §ilbe!"

3tt3if(^en bie bunÜen SSroucn ber jungen i^rau grub fti^ eine Unmut§=

falte. ®iefe§ Ülcnommieren mit i^rcm SScfi^, bo§ mel^r im 3:on al§ im ?lu§=

brud lag, — tüie !onnte e§ unjart U)ir!en!

S)ennoc^ ban!te i^r 5luge bem öiatten für bie 5lufmer!fam!eit unb blieb

leer unb !alt, tnie ber 3:on i^rer Stimme, al§ fie bem greunbe 33eftellnngen

an if)ren Spater unb .^ijflid)!eiten für feine ^Jlutter auftrug. Sie xdäjk il)m

bie |)anb in ber ©etoolin^eit, fie öon ben §erren i^re§ ^reifeS beim Slbfc^ieb

!üffen 3u laffen. 51I§ er mit feiner breiten 9?e(^ten ^erj^aft ^ufafete, 30g fie

bie i^re faft inbigniert jurüd.

5lber tnie ber grül)gealtcrte fi(^ bann burd) bie 3:if(^rei^en im Saale

öortüärtS fd)ob unb über bie SIerraffe , auf bercn rcgennoffen ^liefen f(^on

Sonnentupfen blinften, ben ©arten gclüann, fal) fie if)m lange nai^.

@ine :§olbe Stunbe fpäter fd)Iug ba§ $paar, Vorbei am ^otel fölifabet^,

bnr(^§ geller 5JloDy ben äÖeg nad) ben tneiBen |)äufern öon 21)umer§ba(|

ein, bereu y^enfterfc^eiben nai^ bem 9tegeu frifc^ gclt)afc^cn funfeiten. Über

bem girnfelbe bc§ §o(^teun lag je^t ein milbcS ßid)t, ba§ fdjtüungöolle ^Profil

be§ l?i^ftein^oru§ rücite neben bem plumperen 5k(^barn in ben ©efii^ty=

!rei§ unb ftral)lte erl)abenen ©lan^ au§, unb l)inter ben beiben (^elt)altigcn

taten fi(^ fd^hjar^blane, ultramarinblane unb filberblaue ^Bergjüge auf, bi§

bo§ 5luge on einer getocHten bla^öiolcttcn 3)uftlinie fein 5lu§rul)en fanb.

i)ie S(^mitten^öl)e hinter iljuen ftanb mit il)rem lallen grünen ^^lan, öon

bem ft(^ ."f^opeße unb Sc^u^ptte beutlic^ abfegten, orbentlii^ profoifd) in ben

märi^en^aft garten, gereinigten |)immel. 5lber i3ftlic^, 3U bem graubio§ 3er=
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üüfteten ©tcincrnen 5Jleer, burfte bie 5p!)antafie fd)tt3eifen. ©eine rötlid^

cjrauen, nadkn, unflel)euren g^elSmoffen Branntett im jt^tiigen 9la(^mittag§=

Ii(^t, unb in bcn 6d)rünben trieben öeiiaufene 5lebelfe|en i^^r SBefen, Bauten

fid) gn ungefüc^en 2;ier!öpfcn, löften fi(^ ^u ©a^etüdjern unb !ro(^cn, 3u[amnien=

gerollt, iüie Blaue ^Hefenfc^Iangen gu ben ©ipfeln ent^or.

^cr fc^tDorje 5Jtoorboben, über ben bie 2Bonberer [(^ritten, auf jd)matem,

burd) !^o^e§ rouf(^enbe§ ©(^ilf geBa^ntem 2Sege, fd)U3an!tc Bei jcbem ©c^ritt,

unb erf(^redte 2]ögel flogen auy i^ren Jßerfteden auf.

|)ilbe ging öerbüfterten ©eftc^tg neBen i^rent 5[Rann. 3}ie Erregung

be§ @ett)itterfturm§, bie in ber großen 9iatur nadi^itterte, lüü^^Ite aud) fie in

il^ren liefen auf.

„|)ier Ia§ mi(^ BleiBen, @rlt)in. £)iefe ©egenb lf)at mir'S ongctan, feit

iä:} fie in biefer ©tinimung fa!^."

£)e§ 5Jlanneg f^öttifc^e fingen fi^toeiften üBer ben ©ee, unb er lädjelte

fe'^r üBerlegen. „@ine gerabe3u triöiale ©timmung — toie ber 5lu§gang öon

i^amilienblattrontanen. ©etnitter — 9tegenBogen — ^[Benbröte . . . 9tein,

|)ilbe, i(^ öerftef) bic^ ni(^t; bu !^aft boc^ fonft fc^on ©inn für hav 5lparte

Betüiefen. 3)ie ©timmung öor einem ©ctüitter, ba§ ©rtuartunggöoU^SSange,

ba§ fc^tüüle ©c^lneigeu , ba§ ©(^auern bor unBefonnten ®efof)ren ,
— biefe

5hiancen finb eigen, bie finb no(^ barfteßen§tt)ert. ©ogar bum:pfe 9iegen=

ftimmungen lönnen apart fein — nur nic^t biefc§ aBgeBraut^te 5t>at^o§."

2)ie junge ^xaii redte i()re ©(^ultern. „5llle§ @eBrod)ene unb Wiihc ift

bir barftelIen§toert. 3Cßo§ bu 5Patt)0§ nennft, ift gefunbe ^xa\i unb urmüd)ftge

greube. ^Iber bie !annft bu nic^t me()r öerfte^en bor touter tftbetü."

„Sitte, gemai^. 3]erftef)en — ja. 3Iber id) fe^e biefc rollen Minderungen

für ettüa§ gu Übertt)inbenbe§ an. 2)er geiftige 5}^enf(^ foH fic^ bifferenjiercn.

Sßenn tuir auf bem ©tanb:>3un!t ber uriüüi^figeu -JJatur ftel)en BlciBcn, ent=

tüideln toir un§ nie in§ öieiftigc l^inein. ©ine unfrer öornef)mften @nt=

toidlung§möglid)!eiten ift natürlid) bie Ä'unft; be§lDegen barf fie fii^ nic^t

bo§ |)anbgreifli(^e jum OBjeft nehmen, bo§ atter Sßelt !Iar liegt, fonbern bie

3)ömmerungygeBiete be§ SeBen§."

„äßo§ bu ja in beinen S5ü(^ern ^ur ©enüge Beforgft," iüarf fie il)m ge=

reijt äu
; „ift bo(^ in beinen SSerfen alle§ auf ben ^tüfterton geftimmt. MlBcr

ic^ fel)ne mi(^ einmal xiad) einem öoHen .Klange, ^ä) \viU l)ier Bleiben, ©rlüin.

|)ier toirb mir etlüa§ julüadjfen, ba§ id) Inieber mit ber ©eele fd)affen tuerbe."

„"B^ein liebeg Äinb, 3llpenfeen uftü. finb für ben moberneu @efd)mad passe.

2)u toürbeft bid) fomifc^ mad)en mit fold)cn 5}lotiöen."

©ie fa'^ i^n faffnng§loy an. „^a, fd^ielft bu bcnn bor jeber ^eile, bie

bu fc^reibft, crft auf bie ^Jienfi^en? ^sä) l)abc genug .^^on.^effioncn gcmad)t

on fie, bic§ ganje ^s(^i]x l)inburd) auf beinen äßnnfd). 5tie burfte id) fragen

:

2ßa§ liegt mir? ^mmer I)ieB e§: äßie lüirb e§ bie Dffentlic^leit aufneBmen?

2[ßa§ ift apart, fcnfationctt? Unb fi^liefilid) tbar gegen meinen äljiiUen eine

5Jlar!e .^ilbegarb (5ggebred)t ba, auf bie id) nun abgeftempclt Bin, — unb all

mein (Eigenleben )Dirb fo ertötet, mein äÖal)rl)aftigftect muf] fid) berlengnen, ^
Begreifft bu benn bie§ ßlenb in mir nid)t, (Erlbin?"
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@r leckte \d)x rittcrlid) feinen 5lrni um i()i*e ^^aille nnb jaf) mit bem

tiefen, nmfanqcnben 33litf nuf fie l)cxah, in ben fie einft eingetand)t tüar tüie

in eine äßelt. „Siebe .^ilbe, id) fac^e ia : ^u Diel ^^atf)o§. i)aö $patf)o§ üBer=

treibt immer. Sßarnm ftrcbtcft bn benn in bie flro^e SQßelt? ©nn,^ ftill au§

bir f)eran'5icf)affen tonnteft bu and) t)inter ben ißerc^en — , aber !ein ."gafjn

I)ätte hanad) iie!räl)t. 3ju fnd)teft y^örbernniv" —
„$l^erftänbni§" — nnterbrad) fie il)n, „nnb lueil bn ein 2)i(^ter bift, meinte

ic^, bei bir müfete id) e§ finben."

(5r nidte Iöd)elnb. „3)n fanbeft nnr !eine Überfc^lüenc}(id)!eiten. 3)u

fanbeft einen .^ünftler in jebem Sinne, an(^ einen £eben§!ünftler." —
„(Sinen SBirtnofen, ber anf allen 3"fti^iiincnten fpielt nnb beffen Seele

Don feinem cttua§ luei^ . .
."

„.^i3c^fte Sebenöfnnft," fachte er ac^fcl^ndcnb. „Übrigen^ bift bn im ^ri-'tum;

e§ gibt !anm empfänglichere 9leröen als bie meinen."

„5leröcn," rief fie l^eftig. „{yreilic^ — 9leröen nnb (Seift; aber i^r t)abt

!ein Slnt in ben ^ilbern, i^r aEe, benen bie .^nnft Selbft^lüed ift unb nic^t

ein Sd)mnd be§ Sebens. Unb p einem 9lerbenbünbel mö^teft bu anc^ mii^

er^ie^en. 5)ie eckten Stimmungen foH ic^ jerfafcrn lernen unb bie öoHen

©inbrüde jerbrödeln, lüeil fie gn lebenbig ftnb. 5lber tnenn meine 9ierl3en

auf ben matteften iyarbenfd)immer nnb ben leifeften 5tiifter()anc^ reagieren

gelernt f)aben, bonn ift bir meine .Q:nnft rec^t. S)a§ ift beine görberung."

„3«^ öermodjte nichts S5effere§, al?^ beiner robuften 5Iatur mit meiner

befferen (^r!enntni§ bie Söege gu loeifen. Unfer Zeitalter ^at mit ber Siomanti!

aufgeräumt, äßir ftnb aEe 9kröenmenfd)en. Unb ein ^ünftler !ann nid)ty

^ö^creS aly ben ©cift feiner 3ett rcpräfentieren. 2)a3u tnoüte id) hidj er3ie{)en.

Übrigens I)aft bu bic^ nic^t gn beüagen. Su bift — faft über 5iad)t — eine

ber gefeiertften y^rauen SSerliny gelüorben."

„@ine 5Jiobegrö§e," fügte §itbc t)eräd)tlic^.

„%n^ biefer 3)uri^gang§3nftanb ift notlnenbig für eine erfolgreiche @nt-

tüidlung. 3)u lt)arft ja bebingungSloy bereit, aly ic^ bic^ bat, beine Karriere

in meine -öanb ju geben."

Sie blieb fielen unb fa^ if)n an mit bitter fc^nfü^tigen 5lngcn. „@y

inar ein tnenig mer)r, Was \ä) in beine §anb gab," fprac^ fie langfam, „meine

Karriere — unb mein gangeg ßeben. i)ay l^aft bu öergeffen."

©rtüin .^ramm fpielte mit feinem SSart, betrachtete feine |)änbe, bie

er ftet§ burc^ lüeid)ey ©laceleber Hör ber Sonne fc^ü^te , fnidte einen Scl)ilf=

'^alm nnb fagte bann nod) langfamer: „£)ie S5erge^Iid)!eit ift auf beiner

Seite. ?luf bein ganjeg Seben f)abe id) feinergcit überf)aupt feine 2lnfprnd)c

erI)oben. 3^) bemü[)te mi(^ lebiglic^ um beine .6'arriere. S)ie Situation be=

günftigte hü§ Keine 9Jli^oerftänbniy, Inie hu bic^ noc^ entfinnen iuirft."

„@rn}in!" ^tilj^ett beleuchtet ftanb ber fleine J^unftfalon öor if)rer Seele,

unb jebe§ ber in jener Sc^idfalöftnnbe gelücd)felten äöorte ^^aßte mit ber ©c=

nauigteit cineS $).^l)onograpf)en in il)r nac^. Unb fie begriff. 2)a bäumte ftc^

i^r äBefen auf iiiie ein 3ifd)enbey Xier gegen bie Sc^mac^ , bie fie mel]r al§

jtnölf ^JJ^onate unbeüni^t getragen, geii^i^^i^) fprü()ten i^n il)re klugen an.
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@ie brürfte bie ^yäuftc gegen bie pulfenben 6c^Iäfeu , tf)r 33u]en lüogte.

„ßTluin!" @§ tnar immer noc^ ein ©cfirei ber Unglöubigfeit.

5l6er als ber !alte (Slanj in feinen klugen blieb, luurbe fte gon,^ riif)ig.

„5)a§ nenn ic^ lria{)rlid) einen Seben§!ünftler. 5Zun branc^e iä) mii^ tnenigfteng

nic^t jn fcfjömen, ba^ \ä) eine gute ©(f)ülerin gelüefen fei."

„^ä) bitte nocf)malS: .^ein 5patf)o§, .^inb," fprad) er felir leife. „^'m

übrigen liegt aud) gar fein ©rnnb ha^n üor. ^Jleinc 'Jln beutung fottte tebig=

lid) bie ©ituation flären. 3)ie 3ärttid)teit meiner ©efüljle für bid) ift

babnrd) nii^t im minbcften öerringert."

„^elcibige mic^ ni(^t!"

@r machte eine ablebuenbe öanbbetüegnng. „^ubem ^abc id) mi(^

burdiauy tDo[)l befunben in beiner (S)efellfd)aft. ©§ ertnie» fid) al§ fe^r be=

friebigcnb, ber DJ^ann einer fc^önen, fd)iden, begabten "j^xaii ju fein. £)ie @^e

lüirb erft langtoeilig , fobalb bie grau gu lamentieren beginnt, llnb baöor

fürd)tete ic^ mic^. 5tur beS^olb fjätk ic§ öorgejogen, ber ^efdjüljer eine«

fc^önen, talentierten 5[R:öbc^en§ ju bleiben . .
."

£ic großen $lßorte, bie fte in ^ercitfd)aft t)atte, tnaren entlDaffnet burc^

feinen 3Qni»^tu§ ' bo(^ e^e fte üeinlic^ fleftagt ober gor tränen öergoffeu

!^ötte, tüürbe fte fic^ lieber bie Rurige gerbiffen f)aben. ©o rannte fte tnit

immer heftigeren ©(^ritten tt3ortIo§ neben it)m, abenteuerlii^e ^i^ee"' 6i^t=

fc^Iüffe, ä>orfä|e ertnägeub unb öertöerfenb. gort öon it)m! ha^ tüar ha^

ßinjige, tüo» !Iar öor i^r ftanb. ©(eic^üiel tt)of)in — in bie SBelt, in hcn

See — unb bann füf)lte fte feinen !ü^l beobac^tenben fSiid unb tüurbe un=

ft(^er. ©inmal ftraui^elte fie über eine SBurjel, ba ^ielt er fie mit t)or=

ne()mer @efte unb bot ifjr ben Slrtn. ©ie ftie^ i^n gurüd , tnurbc öertuirrt

unb mn^te fic§ bod) tüieber öon i^m f)alten taffeu, al§ ber einfame, tueltferne

$fab über ©umpfftellen fübrte.

Unb bann !am if)r langfam bie (är!enntni§, ha^ troij atCcr ©d)mad) bie

3toölf 5}lonate, bie fte an feiner ©eite al§ fein äßcib gelebt, boc^ nid)t ein-

fad) tücgjntilgcn iüaren au§ if)rent Seben, ba^ bie ß^e, and) bie Derlei^te, nid)t

h3ie ein Äleib ift, ba§ man tucglnirft, — ba^ ba§ le^te feinfte ©d)amgcfül)l

ouc^ nod) nai^ ben getieu greift, ftd) ftitl ju bcden, ftatt in feiner 5ladtf)cit

unter bie ßeute gu ge!^en unb ju fc^reien: ©etjt, fo t)at man mir mitgefpielt.

@rh3in nal)m feine beU}ä ^rte 9Jtetf)obe bei f(^onenbeu ©djlueigeuy unb ber

tiefen Slide auf. 5lu(^ imponierte ibm, tuie in jener fragluürbigen i^eiiobungs-

ftunbe, ."oilbcy -öaltung ouBcrorbentlid).

511» eine SSan! in ©id)t !am, lub er fte 3um ^inljen ein. ©ie nabm e§

an unb grübelte üor fid) l)in. Sann begann fie: „2)u Inirft mir jclit meine —
^itte nid)t mef)r abfd)lagen. Safe mi(^ I)ier bleiben, tueun and) nur eine

2Bo(^e lang, unb gan,^ allein. 3i^ brauche ba§ nun."

©eine 5Jtienen brüdten blinben öel)orfam aui.

5ll§ fte allein tnar, übcrluältigte fie ha§ .^eimtuel). 3)ie lad)enbe

Umgebung bei blauen ©eei blieb il)r ber ©d)aupla^ ber nieberfd)metternben
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Offcn'6nninc5. ^l)xn erftcn fdjamöoHcn ©rqebunc} folgte eine trofttofe @r=

nüi^tcninfl. S)ie 53erge lafteten auf if)r. S)ie frifi^en ^arBen taten i^r lüeft.

^e^t ftanb au(i) i^r bae ^ebürfni§ nad) gcbroi^enen 2bnen nnb einf(i)(öfern=

ben 5[ReIobicn. ^^e^t tuütben bie 3^elegrap()cnbrät)te übcnn üingenbcn y^Iie^

i'^r nid)t nicf)r ein !^icb bcr ©efjnfnrfjt ranfd)en ; nun fannte fic bie ©c^idfaly-

niäd)tc, bie bcr ele!trifd)e Strom ba oben freuten lie^, tanntc bie ^erne unb

il)r ßeib.

Unb mit einem 5Jkle fjatte fte ein 35iIIett in ber .f)anb unb fa§ im ^nQ,t

nad) ^JJtünd)en. S)ie ©egenb, regenumflort, flog an i^r öorbei; fie ad)tete ber

fremben Sdjön^citen !aum. 9lur lüenu fte au§ einem üluunel au§fuf)r, f(^lug

fie bie Singen lueiter auf unb blidte glcidigültig in bie graue ^''^^ßi^fä^^c^'^t^-

51I§ fic^ gegen 9{ofen^eint ^in bie SBerge in ^ügellanb öerflac^ten unb enbli(^

bie monotone ©ticne fi(^ breitete, !am eine 5lrt öon guter (ärtoartung über

fte. §eimat§bilber, flad), Ineit, fanbig. 35on 5Rün(^en au§ benu^te fie einen

51a(^t3ug. (5r ratterte fte in Schlaf. Unb h3enn fie au ben -öalteftellen er=

tuac^te, bann !am bie y^reube über fie: e§ gc^t nad) -öanfe, e§ gel)t na(^ .&aufe!

.klarere 3]orfteHungen barüber mad)te fie fid) nid)t. 5luf ber legten größeren

©tation mu^te fie in einen ßofal^ug umfteigen, tueil ber ©djnelljug nid)t in

§interbcrge ^ielt. S3ei ber öerlongfamten ^^a^rt tuurbc il)r ©emüt be=

üommener. ^u "^iß §eimat — ja; aber bort Ino^iu? ©erabeau» gum 9]ater —
bie glüdlic^e ^^rau f:pielen'? ober gar bie enttäufc^te jugcben? (Sin§ toar fo

fc^tuer tüie ba§ anbre. 6ie erfaBte je|t erft, ha^ i^re 6e^nfud)t gar nic^t

bem 3]aterl)aufe golt; nur ber |)eimat§boben 30g fte getualtig an. Unb boc^

!onnte fie nic^t uner!ouut burc^ bie ©trafen öou -öinterbergc gel)en. 3)ie

9^eugier tüürbe l)iuter i^r !^er fein nnb fie f(^nell in ha^i 5ie^ ber freunb=

uad)barli(^en SSegie^ungcn öermidelu, ha^ ba^ gauje 6täbt(^en überwog. S)er

5tufgabe füllte fie fid) nii^t geit)ad)feu. @l)e fie mit il)ren müf)famen Über=

legungen jn 9^anbe iDar, ^iclt ber ^ng, in .Spinterbergc. ^Jlec^anifi^ ftieg fie

au§. 3)er junge ©tation§öorftel)er grüßte bie ^übfi^e i^rau mit bem ti)e£)cnben

©(^leier tnilitärifcl) ftramm. @r er!annte fie. 6ie empfaub ein beinat)e

förperli(^e§ Unbehagen babei. ^piö^lid) über!am e§ fie mit töblii^er 23erlegen=

l)eit: 2ßa§ lüillft bu !^ier'? lüa§ fud)ft bu I)ier? |)ier bift bu frember al§ in

ber mciten SBelt. Umfet)rcn — fofort — fliegen in bie tüir!li(^c ^rembe —
ha^$ bnud)tc fie je^t ha^ einjig 5J'cögIi(^e. 6(^on fuc^te fie nac^ bem 33illett=

f(^altcr; ba mad)te ber i>orftel)cr 5JHene, auf fie jnjutreten nnb fte gn be=

grüben. Tlit ber -Haltung einer ^^ürftin fal) fie öorbeifi^reitenb über il)u

t)intüeg. 5tber fie inn^te nun anc^: „jum Um!el)ren ift e§ ,^u fpöt. ^n einer

falben Stunbe Inei^ eS %^apa , ba§ id) onf bem Sal)nt)of geftonben f)abe."

^l^re ^ierücn tnaren aufö ^D(^fte überreizt, ^^xc 6e^nfud)t nac^ 9tu!§e tuui^y

in§ ^rant^afte.

25or bem S5af)n{)of ^ielt ein altmobifi^er 3Sagen öon borfintflutlic^en

3)imenfionen. ^n beffen $]3otftcr öer!ro(^ fie ftc^. 3)ie blauen (Sarbinc^eu

ou ben ©(Reiben 50g fte baüor, fo ba^ nur ein ganj fc^mater ©palt 3um

^inburc^lngen frciblieb. 2)em ^utfc^er bcftellte fie: „?^a()rcn ©ie mid) quer

burd) ben £rt, aber fo f(^uell bie ©äule laufen !önnen; unb bann biegen
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©ie in ben 3BaIb ein — ,^n)i|c^cn bie ^ucf)cn bo, too e§ bergan geljt. ^rau^en

!önncn ©ie langfam faf)ren." Unb untcrtoegg befiel fie bie ^urd^t öorm
5lßeinfcin. 8ie !annte \iä) gar nii^t iDieber. 6inen deinen ^vungcn, ber

auf ber (Strafe fpielte, rief fie !^eran, tüorf ein paar ^tiim auf ein 51oti3=

Blatt unb öcrfenfte ba» in einem ä3riefuntf(^Iag. „Saufe fofort bamit ^u

§errn ß^redte, ^reitcftra^e 27." 6in ^tarfftücE beflügelte bie i^üBe be» ^otcn.

2im äBalbe öffnete fie bie genfter unb fc^aute fic^ erlei(^tcrt um. ßrfte

§erbftfärbungen fi^attierten bo§ öoEe 2au6, bie bun!e(grünen fronen ftanben

lüie in gelben SSIüten. ®er 5luguftf)immel glönjte et)crn blau, unb bie

tooUigen, tnei^en äßoüen fc^icnen in unerme§lict)en .öö^en ju fc^n^eben.

ßoum baB man i^r 3^ct)cn übcrl^aupt al§ eine f^^ortbctoegung li3af)rnal)m.

i)ie ßuft Inar gang tninbftitt unb boc^ rein. 2)a§ metand)olifc^e 33Iaurofa

be§ $eibe!raut§, ha§ ben ^obcn überfc^nicmmte, üertiefte bie Sraumftimmnng
ber Sßeltabgefc^ieben^eit. .^reuj unb quer lie^ §ilbegarb bie .^ntfc^e faf)ren

auf leiblich guten, ebenen SBegen ber .^oljfu'^rtnerte. 6ie Inar fo öoE Unent=

fc^Ioffenf)eit , ha^ fie nic^t einmal ein ^kl ju nennen nm^tc. 6rft als ein

3lrbeitcrtrupp baf)erfam unb ben äBagen neugierig muftcrte, entlof)nte fie

x^xm .^utfc^er, um firf) auf öoHig mcnfc^enleeren $pfabcn in bie Siif(^e ju

f(^Iagen. Sergauf, bergab, — (Srifa unb ^orren, i^arren unb ßrüa. 33u(^cn,

!räftig unb glänjenb, unb ba^lnifcfjen ein paar 5ßir!en mit f(^man!cn, inei^en

(Stämmen unb mattem, braungefpren!eltem Soube. grüner Inar il^r ber 2ßeg

öon biefer 6eite au§ fo n^eit öorgetommen; injluifc^en f)atte fie im -^o(^=

gebirgc onbre 9taumfernen überfc^aut unb ftanb nun Uernjunbert fc^on an ber

legten Siegung. @in furrenber 2:on au§ äßipfel^ö^en brang bereits ^u i^r.

Xa tüurbe if)r haii ^^x^ fe^r fd^toer. 9?egung§Io§ blieb fie eine äßeile ftel)en

unb fo^ ben äöeg jurücE. S^ann fc^öpfte fie 5ltem, raffte it)r .^leib unb lief

mit lö(^elnbem 5Jhmbe ftiie in alten Sagen ben !rummen ©teg t)inab jum
!lingenbcn ^^lieB, bo§ i{)r fi^toarj au0 bem ©runbe entgegenblinftc. Unb ouf

ber 33an! fa§ 9^ic^arb ©£)re(Je. ku er fie !ommen ^örtc, fprang er auf unb

f(^ritt il)r ^aftig entgegen, ©ie fonntc i^re Übcrrafc^ung , it)n fd]on ju

finben, faum öerbergen. ©ie inar Vorbereitet getnefcn, noä) lange auf itjn

tuarten ju muffen, „^c^ eilte mtc^ fct]r — auf foldjc Sotfcl)aft l)in", fagte

er unbefangener, al§ fie il]n fonft tannte. „@§ tuar ja ha^ äßunberbarfte

unb ©(^redtlic^fte Don oEem, lua» gcfc^efjen !onnte, ba| ©ie l)icr finb unb

mic^ rufen liefen, f^röulein -öitbc ©näbige i^rau . .
."

,Müi}zn ©ie fi(^ ni(^t ob", unterbrach fie unb ertro^te fic^ il)r altel,

f]er,^li^e§ Saiden. „Seibeö get)t nid}t für ©ie. 9lennen ©ie mid) einfad)

.^ilbc. (J§ lüärc fc^limm, tnenn tnir un§ cine§ 5lamen§ tnegen fremb luerbcn

foUten."

„(S§ iüirb n3ol)l mefjr fein aly ein ^Jome . . . 5lbcr Hör allem, cr!lären

©ie . . . ©ie finb allein gelommcn — unb bei ^Ijreni Sater t)orbcigefal)ven . .
."

©ie feuf.^te. „^a, Inenn id) bo§ er!lären üjnnte! 9lic^t einmal mir

felber. ^ur^um, ic^ bin l)ier, bin allein — tnilt nod) l)eut obenb mieber jurüc!,

fürchte mid) bor ^apa megen meincy unocrftänbigen öeimlüel)? — ^ah^ einfad)

lüicber mal einen bummen ©treid) gemadit - bo§ lennen ©ie ja."
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„^c^ ßlauBc, ©ic malten !ciuc bummcn ©treii^e me!^r, gnäbifle ^rnu."

©ein 5lugc lag fo fcft unb ruf)ic} auf il)r, bieic§ übergroße, biirdjftc^ticic,

!ran!c ^^lugc.

„dldn, bie gnäbige ^xau mad)t !einc bummcn ©treidje meljr, ahn bic

alte .^ilbe ift ber gnäbigcn ^^rau bnrc^gcganqcn."

„Unb !ommt ^n mir?" Wü tobtranrigem (Srnft fal) er fte an.

„^Q, £)n!el (S()re(ic; benn jtc braui^t einen guten, guten ^reunb."

„— 2)er fte bod) nic^t fragen barf, tüaS it)r ift, nid)t tna^r?"

©ie iüoHtc it)ieber Iad)en, um bie 5l(te jn fpielen; aber e§ gelang i^r

uii^t. 3u befremblid) U)ar i^r 9tid)arbä äßefen ()eute, gefammelt unb !Iar,

felbft nid)t fo fd^mer tüie in früherer 3cit, unb getragen öon einer Überlegen^

^eit, neben ber fie, bie ©etnanbtere, (Sebilbetere unb 2:emperamentt)oEere, fid)

unbef)ilflid) füf)ltc. „9tein ," fagte fie leife, „unb eben ba^ ©ie ba§ tniffcn,

ift gut öon 3t)nen. ^c^ ^obe 3f)re y^rcunbli(^!cit tpo"^! gor nii^t öerbient —
nac^ ber furzen 2]crabfc^iebnng bamal§? £)ie mn^te ©ie !rän!en."

,/D
—

" machte er mit einer .^aubbetnegung unb einem 5luybrnd, al§

^anbele e§ fi(^ um 3)inge, bie um ^aiju gurüdlögen für i^n. ©ie Hcrftanb

bag nidjt, aber fie crf^ra! t)or bem 5tu§brud. „9tic^arb — h)a§ ift mit

3^nen?"

dliin begann e§ in feinem bleidjen (Sefic^t ?,u juden , unb fte fa^, ha^

ein gittern burd) feine .f)änbc lief. 3)od| er be^tnang bic ©c^mä(^e unb

fc^üttelte bcn ^op\. „@§ Rubelt fic^ je^t bo(^ tüot)I um ©ie unb nic^t um

mid)."

„2t6er ©ic ftnb om feltfomften . . . 3<^ '^cnne ©ie gar nic^t Inicber . . .

S)a§ bennrufjigt boi^ — ha^ !ann einem ja 5lngft madjen —

"

5Da brang ein Iange§ ©tonnen au§ feiner ^rnft, unb er fan! fc^iner auf

bie SSan! nieber unb bedte fein ©efic^t mit bcibcn .^änben.

„ÜJlein ©Ott, ©ie tueinen . .
." 3)cr 3lnblid erfc^ütterte fie. (Einmal

^atte fie it)ren 5}knn tneinen fe^en öor 9krt)ofität, als er in feinem 3h-beit§=

jimmcr brei ©tunben lang f(^lec^te 5^1nfi! au§ ber Unteretage ant)5rcn mu^te.

5)a ^atte fie i^n auggclac^t, ebenfalls gu fpielen angefangen unb genau tnic

ber UnglüdSrabe unten an benfelben ©tettcn biefelben gef)ler mitgefpielt.

®amit l^atte fie if]rem ©atten tRu^e öerf(^afft.

aSor biefen 9}Mnnertränen ftanb fie in bangem ^ac^tn. ©ie fc^nittcn

i^r in§ .^erj. „9flid)arb, fo fagen ©ie mir bo(^, lr>a§ ^^ncn ift!"

@r atmete tief auf unb fa^ mit einem öerftörten fSiid gn il^r auf.

„25er3eit)en ©ic tnir ba§ — ii^ fc^äme mid^ bor ^f)mn. ^d) bai^te, e§ tnäre

leichter ju übcrtüinbcn."

9tebete er öon öcriorenem ©lud? S5ra(^te ha§ äßieberfe^cn mit i^r biefc

Erregung in i^m I)cröor? ©in !alte§, eriüartung§öolIe§ (5ntfe|en bcfc^Iic^ fie.

äBa§ foUte fie ha ^^elfcn können, bie bo(^ einem anbern angel)örtc, bie be§

anbern Sißeib bleiben lr)olItc it)rcm .öer^en pm 3:ro|? ©c^eu tnic^ fie einen

©(^ritt jurüd, a(§ fönne er bic l^anb nad) it)r anSftreden.

©r bemcrfte e§, unb ein pd)tige§ 9iot ftieg if)m in§ (Sefi(^t. ©oli^er

5h-gmoI)n bürftc ba§ 3]crtrauen il)rer grcunbfdjaft nii^t trüben. Unb Iniebcr
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toar c§, aU ob er uoti cttuaö (^atij f^erncm, 3}ertt)unbenem rebete, al§ er

fagtc: „©tc 6raud)cn ni(^t c^cring öon mir 311 bcn!en. ^(^ tnürbe ©ic iiid^t

3ufcl)en lafjeii , tücnn ii^ irgenbcincr Ce6en§enttäu|(i)unfl nadjtraiicrte. 5lber

e§ ge^t gleid) um ba§ ganje Seben felblt. Unb bo§ !ann einen tuoI)( untcr=

hiegen. ^l^can mer!t erft, tüie man boc^ am Seben !§ängt, Ircnu ber Slbjc^ieb

ganj na^ beDorftcf)t."

©ie ergriff if)n bei beiben öänbcn, ganj ^urc^t unb Erbarmen, „©ie ftnb

fe^r !ran!?" [tiefe fic f)evt)or.

„3d) HcB mic^ auf ber 9iü(ffaf)rt in 9Jlünc^en öon einem ©pejialiftcn

unterfuc^en unb öcrpflii^tete i^n gur 2Öa()r^eit. 6r I)at fie mir mitgeteilt,

^n ein paar 2öo(^en ^ab^ icf) alle§ l)inter mir."

„^n — ein — paar äl>od)en'?" ^yl^re ©timme geEte. ;3ebcy einzelne

3Bort !tang tnie ein ©i^rei. ^piö^Iit^ !niete fte neben if)m, Dor if)m auf bem

9lafen; ganj na^e brängtc fte \iä) an i^n, unb if)re Jyii^flc^' ^i'allten ftd§ um
feine |)anbgcten!e, ha^ e§ i^n fi^merjte. „3n ein paar SBoi^en? 5tbcr ha§

ift ja 2Baf)nfinn! 5)a§ !ann man ja nid)t ausbenfen!"

äfiic^arb !^örte nic^t, tüa§ fie fpracf); er fa() nur i^re 5tugen, unb bie

rebeten toilb unb flammenb, tnaS ibr unb tüa§ fein 5J^unb berfc^tniegen l^atten

eine gan^e ^yugenb lang.

„(Sott im |)immel!" ^ie @ntbec!ung traf i^n iüie ein ^li^. ßeinc

©tunbe feine§ 2eben§ Ijatte er Don bem ©(auben an il)re Siebe auc^ nur

geträumt. Unb barum l)atte er ftc^ felbft ben 2;raum Derboten, ha^ nun

biefe eine ©tunbe ha§' ganje mül)felige @ebäube öon S^er^ic^t unb ßntfagung,

öon ©tol,3 unb ^itter!eit umtnarf, in ha§, tüie in jeben Sau, ber galten fott,

tebcnbigeö Seben eingemauert tnar.

„©Ott im öimmel, y^räulein öilbe!" £)a§ blieb fie für i^n, bie 2:rägerin

bei öcrtrauteften , liebften Flamen! unb bie für fein 25egef)rcn nid)t 3U

ßrreic^enbe. Sßon 5lngft unb ©elig!eit gefc^üttelt, fa^ er auf fie nieber unb

tDotlte fie empor^iel^en, ganj fanft, al§ märe fic felber eine Xob!ran!e.

5lbcr fte tr)üf)lte i^re .^nie in ha^i^ f)ot)c ©ras unb ftemmte bie 6-tlen=

bogen gegen ba§ morfdje .Ö0I3 ber 23an!, gau] !)ingegeben bem Krampf ber

lä^menben @r!cnntni§.

2)a beugte er ficf) tief ^u if)r f)erab unb legte feine 5lrme fai^t um ibre

©djultcrn, unb il)r Äopf fiel an feine Sruft unb blieb ba liegen. ©0 töeinte

fte beruf)igt fort.

„i)a§ loar .^br öeimtDel), i^räulein -foilbe?"

©ie ^ob hm Äopf, fal) erglübenb in fein blaffeS ©efitf)t Hott l)offnung§lofer

Trauer unb richtete fid^ empor. @§ iüor fo biet 2lbge!lärte§ in ber 3lrt, loic

er biey grofee Seib trug, bafe fie befi^ämt fi(^ meifterte unb fid) ftill an feine

©eite fe^te.

„3)a§ toar mein öeimtrie^, aber id) Unif5te c§ nid)t."

„Unb ©ie l)aben el niemals geal)nt ?"

„5iie — nur an bem ©turmtag auf ber 9ieife, al§ id) ©ie geben liefe

fo fd)nett, ineil ©ie fo marm ^u mir rebeten, ba überfam mid) eine ^)lngft

al§ müfete id) mid) öor einer @efal)r retten."
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„3(^ toei^ e§ länger."

„23(ic6en @ie bc§it)ci^cn meiner .öo(^,ieit fern?"

@r ni(ftc. „?n§ Sie ^um erften ^JJJale öon ©rtüin .^rantm gu mir fpradjen,

erfannte id), lüie ineit nnfre (jnte ^reunb]ct)Qft mid) (^cfü()rt."

„Unb ©ie f)iclten [tili bn^n?"

(^r läd)clte if)r ,^n tnie bon tt)eit()er.

„S)nrfte id) Dom lieben ein ©Hirt" bec-5el)ren, ber öom Sobe ©e.^eic^netc?

^Inr bn^ ©ie ba§ (Slüd fänben, !onnte ic^ iDÜnfdjen. 5I6er ba^ e§ nidjt fo

fein tüürbe, bag trieb mi(^ nm. 3)enn tnenn ic^ aud) öon ben feineren 2)ingen

^()rer .^nnft nie mit 3^)"^" i-'e^en tonnte, !^l)X äßefen unb ^^re ©e^nfud)t

Ijabe id) immer t)erftanben. ©ie toollten einfach ein glüdlic^er ^enfd) tüerben

nnb bilbetcn fid) ein, eö ginfle ^D^ien nnr um bie Mnftlerin."

„^ict) moEte burd) bie ^unft gnm &IM — gu irc^enbeinem un6e!annten

@Iüd — aber id) glaube, bie beiben ()Qben miteinanbcr gar nid)t5 gu

tun."

„|)ö(^ftcn§ tüol)! fobiel, ba§ fie einanber ben äöeg fd)tijer machen. SCßer

bie .^unft bat, Inirb ha?^ fölüd nid)t finben, meil er ruf)eIo§ ift inie ©ie, unb

tner ba?-' ©lud ^ot, bem tnirb bie red)te ©e^nfuc^t fel)len nai^ ber .^unft."

„.•paben ©ie fo etlnaS 3il)nlid)e§ an fic^ erfaf)ren ?" fragte öilbe t)cr=

tpunbert.

@r !onnte fogar lad)en, aly er antn)ortete. „?lber an ^^nen. ^ä) ^obe

^l^nen bo(^ jugefeben ^s^)x gongeg Seben lang."

„Unb ba§ erlannten ©ie fo fi^orf?"

„31>eil iä) — ©ie lieb ^atte. 9iur beSlncgen."

@in ©eufjer toe^er ©elig!eit ftal)l fic^ über il)re Sippen, ©ie f(^lo^ bie

Singen. @ine Ciebe, bie öerftebt, meil fie liebt, — barum ix)ar fie in bie

äßelt gegangen, it)rer .^unft nai^gelaufen, bem ^Jtonnc mit ben fc^önen SSorten

unb bem tiefen — leeren SSlid gefolgt, barum l)cimge!e^rt, 5erbrod)en unb

gevriffen, — unb unter ibren y}ü^en tüar bie SBunberblume ertr)ad)fen, bie

nun i^ren ^dd) bem ©rabe äumenbcte.

„Unb üergib un§ unfre ©d)ulb!" ©ie ^atte bie §änbe gefaltet —
^inbl)eit§erinnerungen jogen burd) it)rcn ©inn — obgeriffene ©ä|e, ^Jlelobicn,

9teime — fie entfann fid) !aum, ba^ fie ein ©cbet fprai^ ; ober il^re ©timme

unb il)re 3lugcn beteten, al§ fie fie ftill auf ben ^ann an i^rer ©eitc

richtete , öon bem fie boc^ eine 5Jiad)t trennte, bie ftärler iüar al§ il)re Siebe.

2)0 füfete er fie gum erften ^laU, unb fie lie^ e§ gcf(^e^en im 33elüuBt=

fein i'^rer 3iifö^i^^cngc^örig!eit für Seben unb 2^ob.

2)onn nol)m fie feine .S^anb. „^^c^ \vn% nun, Inarum 3^re 5Jlutter mic§

nic^t me'^r leiben mochte. ?}rauen fe^en fo fd^arf. ©ie tnirb ct)er erlonnt

baben, inie e§ mit 3t)nen tnor unb mit mir, ol§ ©ie felber. ^eS^olb groüte

fie mir. 3[ßotten ©ie mid) je^t gu i^r führen?"

„3<^ möd)te nic^t," entgegnete 9ti(^arb grübelnb. „©ie tüirb ©ie nid)t

IniElommen l)eiBen, unb ba§ fönnte ic^ je^t nid^t mel)r ertragen."

„©ie groEt mir nod)?"

„Me^r benn je. ©ie glaubte nie an meine .^ronf^eit
—

"
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// a3̂(^ tüci^; fte f)Qt mir einmal gcfagt, eine ted)tc i^xeube lüürbe 6ic

l^eilen. öielten auc^ @ic fo ettüaS für möglich?"

„5li(^t, ha^ fol^e ^'^-cnbc fommcn !önnte — unb barnm ^abc ic^ ^^mn
nie gegrollt."

„äBeiB :3f)re ^Jluttcr, Jüa§ — ^^nen — Beöorfte^t?"

„3)ie nacftc Söa^^r^eit nii^t. 5l6er fte I)at enblic^ S3efürc^tnngen — unb

trauert nun i^rer greubenI]offnung um fo Bitterer nad)."

„3c^ öcrftcf^e ... 3tid)arb, ie|t i)ab id) ^^re ^Jlutter lieb für biefe

Hoffnung. 3l6er ie^t mu^ id) tüo^l fd)ttieigen öor i^rem ftrengen ©inn —
bie enttäufc^te — bie baüongelaufene ^rau."

Sie lüar aufgeftanben unb blidte mit getneiteten klugen in bie 9tid)tnng

nadj -öinterBerge.

3iic^arb fteEte ftc^ neben fie unb legte feinen 2lrm um fte. „'^a, in

§interBerge lüerben 6ie e§ nun IdoI)1 ganj öerfpielt f)abcn . . . Sjarübcr

!önuen ©ie hoffentlich no(^ lachen?"

S)oc^ fte lachte nic^t. „5lbcr mein 35ater? äßerbe i^ Bei meinem 35ater

fein fönnen?"

,„3t)r 3)ater ge^t mit ber ^IBfic^t um, fic^ Balbigft ü^ieber gn t)erl)eiraten —
er l)at eine junge aSirtfc^afterin im |)aufe — ha U)irb lein 33leiBen für

6ie fein."

^^r ^op\ toar Bei 9tic^arb§ äßorten 'herumgefahren. „0, ba§ ift l)äfelic^,
—

ha§ ift nic^t tragifd^, aber ^ä^lic^. Unb mi(^ mac^t e§ !^eimat§log."

^n feinen '^i^tn iuüf)lte ber ©c^merj. „Unb i(^ fte^ ba toie Bettelarm,

tote ein Jßerfe^mter, ber fein "^aä^ ju Bieten ^at unb leinen Riffen S3rot. S)er

2!ob läuft l)inter mir !^er tnie ein §en!er."

6ie llatnmerte ft(^ an feinen ?lrm. „Stic^arb — hjenn ie|t bie gro^e

^reubc bay äßnnber noc^ täte? ©lauB an ba§ Sßunber — fein anbrer

©cbanfe ift boc^ gu ertragen
!"

„5Jcan lernt i^n ertragen," fagte er l^art, unb eBenfo l}art luar ber ©chatten

eine§ Säc^elng um feinen 55lunb. „^c^ tücife, tuie e§ fommcn lüirb, anäj mcnn

id^ nic^t bie SeglauBigung einer Slutorität l)ätte."

6ie fa^ lange ju Sobeu unb fal) afd)fal]l iDieber empor, „^ä) glauBe e§.

5^i(^t toeit bu e§ fagft; bod) tuie bu e§ fagft, ha^ ift'§. äßic bu aEe§ fagft

!^eute. S)u fonnteft nie fo fprcd)eu."

„äßeil ic^ mic^ oBgefunben ^atte tuit bem ©ebanfen, el)e — bu famft.

23on bem ^JtngenBlid on, ha id} bem UnaBänbcrlidjen cntfi^loffcn inö Singe

fal), Bcfamen aät 3)inge be§ 2eBen§ eine merflüürbige Seid)tigfeit unb 5lüffig=

feit. 3rf) ftanb plöl^lid) über if]ncn. 3i^ tuei^, iä) toar immer fd)lt)erfättig.

£)a§ ift mie aBgefallen. 5Jknd)mal füt)lte iä) mi(^ nun toie Befd)tningt. ©eit

l^eute freiließ — o mein @ott, .S3Ube
—

"

©ie ()ielt feine -Stäube unb füfjte fie. ©ie tüogte foöiel mct)r aly er, ol)ne

5u erröten; fie jerflo^ in frauenl)after äßei(^l)eit; benn einem ©tcrBcnben barf

man Barmljer.^ig fein.

@r Bel)ielt i§re .^änbe in beu feinen unb fa"^ il)r in§ 3luge. „©ie finb

gut ,^u mir, ©ie fönnen gar nid)t at)nen, lüie gut. 5lBer ©ie finb l)eimat=

5)eutfcf)e 3iunbfc§au. XXXI, \1. 23
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lo§ — unb jemanb anber§ f)at ein 9tcd)t auf ©ic. ^xaii öilbe, bic§ n(Ic§ ift

fi^ou Beinalje cttt)a§ UntDivfIi(^e§ — f)icr in bicfcm traum()aften 8ommer=
Voalbc — ettoag ©rbcnttücttcS. <Sic bürfcn e§ bafür l)alten. 2ßir !önncn

l)cute 5lbf(^icb ncl)mcn, unb öon ^Jlorcicn an bcn!en <Sie an ntirf) tnie an

einen Sotcn — unb !öunen incitcvlebcn. y^van |)ilbe, ge^en Sie ^uxM gu

^fjrent (Statten."

(S§ lüar bay crftc 233ort i^re§ föefprädjy, ha^ i^ren ^ann jn nennen

rcac^tc. ©ie gncfte gufaninten. 6ie Uiar faffunflStos. '^sn tnilber ©rrecjunfl

i^cftanb fic il)m i^c:pcinic-it , lna§ fic üon it^m trennte. „5tu(^ i(^ f)atte ntid^

aBgefunben mit bem (Mebanfen, — el^e bu !antft. 25or einer ©tunbe nod)

iüoHtc id) ,^urüd — e§ h)äre t)ielleid)t untnürbit^ gemefen, aBcr nii^t un=

getjeuerlic^. Slber je^t Bin ic^ bein. SieBe ift ftar! tnie ber Sob."

„5lBer nid)t [tär!cr."

^t)r 5lu(^e BIi|te. „^raft gecjen ^raft! Unb Inenn fic nur ftar! flcnug

tüäre, bir ben äßeg leidster gu ntadjcn."

„§ilbe, bu cjelieBteS 5Jlenfc^en!inb , fie !ann i^n mir nur uncrmcfelii^

f(^triercr mad)en, lueit icö bii^ nun .^urüdtaffe. -Diefe ©tunbe ift ja über alle§

SSegreifcn fü^; aber ha§ ©terben ift nun grauentioE."

„®v5 fott bir Ieid)t fein, 9tic^arb. ^c^ Bin bir naf)e, fo naf)e, U^ie man

fid) nur fein !ann in einer gan^^ unli)irf(id)cn ©tunbe, tnie nur ätnei erb=

entrüdte ©eelen fii^ fein !önnen. i)e§n)egen lüoöen tnir biefe§ trauml)afte

(Slüd nic^t trüBen. äßir in ollen 3tBfd)ieb nelfimcn, aber bu foHft an m\ä)

ben!en inie an bein eigen. SBiUft bu, 9iic^arb'?"

Hub fic naijmen Slßfi^ieb. (Sr ^attc itjre ergcBcnen, fc^merjöollen, tröftenben

$IBorte ni(^t gang üerftonben; bo(^ er ^ttc f)erau§ge^ört, ba§ fie feinen äCntlen

annal)m. 6r bantte il)r für ha^ göttlidje ®ef(^en! ber einen ©tunbe, banttc

it)r für if^ren SSillen, gu leBen.

Unb uod) einmal lüac^te bic öcrfannte ©timme if)rer 3»ugenb auf, unb

i^rc (S)lut fi^Iug über itjucn gufammeu tnie ein BIüf)enbe§ ^DloBnfelb, über bem

3t)pteffen raufd)cn.

©ann fielen toiolctte 5IBenbfc^attcn ein, bie fi(^ fc^tner toie S^rancrgctnönbcr

über bie ßanbfd)aft Breiteten. 2)er Ic|te ^u^, bo§ le^te äßort, ber Ic^tc

SSlid ...

3^re ©(^rittc trugen fie nai^ entgcgcugcfc^tcn 3ti(^tungen . . .

@r üni^te, ba^ biefe§ @rIcBni§ bie guertannten SBoc^en auf eine grift

öon 3:agcn öerüirgt f)atte; aüein er touBte nid)t, ha^ §ilbe bod) hcn a5or=

fprung r)atte.

diu allericijtcr ©rufe öon il)rer §anb, ben er am näd)ften 5Jlorgen empfing,

öertraute if)m, ha^ fic im üingenben yyliefe, ba§ fic immer geliebt. Beim

©terneufc^eiu ein OBbad) gefugt, bamit it)rc Befreite ©eelc Bei il)m fein !önnc

in feiner Sobeöftunbe unb it)m ben 2Bcg Ici^t mac^c ; benn bie Siebe ift ftar!

lüie ber Xob.



Japan unb (£(jtna an ttx SdjhT^Ue bea

Itoanjigfien 3a(|rl|unttal0.

IDf^r. trafen Bag trtrn Baga untr m Xuökotr.

IL (^ I) t n a.

2Benn loir (5f)ma Betrachten, finbcn tnir bcn iQ:pQnifd)en biometral cntcjcflcn-

(jefe^te 25erl)ältniffe.

©(^on öu§erli(^ ftnb in bicfetn Sanbc bon unge^cnrcr 5lu§bcf)nung bie

gcogrop^ifc^en ©eftaltnncjcn unb geoIoi^ifd}en SSilbuncjen in jcber .^infitfjt

anbre.

llnernte§lic^e @6enen ttiec^fcln mit ^immelanftüvntcnbcn @c6irtv5!ettcn.

©in^elne ^tä(^en jinb öbc, nn6ctoof)nte, unfrndjtBore ilMiftcneicn , Inöfirenb

an anbern ©teilen ber S)oben fnltiüiert i[t lüie ein ©emüj'eciarten nnb tro^=

bem nid)t öermag, bie anf bemfelben anieifenartic\ lebenbe ÜberHülfernnc^ ,^n

ernähren. S)ie .^anötc, bie ha§ 2anh fren^ nnb qner bnrdjjiel^en, ftnb efaenfo

öiele ©tröme — in fo t^elüaltic'^en 3)imcn[ionen itinrben fie ünn if)rcn (SrBanern

c^eplant — bie ©tröme crtneitern fic^ ^u je einem 5Jleere, fo ba^ mit freiem

Stucke bie Ufer oft gor nid)t mafjrgenommen lüerben !önncn.

5lIIey ift flro§, alle§ rieftg in biefem gelben .ßaiferreidje. Unb felfift ha,

tüo ba§ Sanb toeber geogropI)ifd)e 25ortei(c nod) anä) lanbfd)aftnd)e 9Jei,ie bietet,

iibcrrafd)t e§, fo tuie alttei^, it)a§ bie gelt)öt)nlic!)en ^JJla^e überfteigt, fo tüie aEc§

loirft, ma§ tüaf)rl]aft gro^ nnb mäd)tig ift.

iöenn bie emig grünen .'i3aine, bie blumigen äOiefen, bie anmntigen £anb=

fd)aftcn ^fipfinS "Tifer ©cmüt ent,^üdcn, tnirfen bie ungcl)enren Satifnnbien,

bie nnerme^lid)en 3tder nnb Urlnälber Ci£)ina§ auf unS mit il)rcn ernften,

grofjcn ,8ügLm. Unb tnenn bie (Entfernung 3U)ifd)eu ben Säubern ber beiben

gelben ,^aiferreid)e grofe ift, größer ift bie gtüifi^cn ben beiben benadjbarten

33öl!ern fid) ^eigenbc Slbueignng.
23*
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5pf)l)fticf) ift ber Japaner !lcin, n6cr h-äfticj, lauter 93cu§fel. 3!)er (ifjincic

bagccicn ift c\xo\] , Breitfc^ultcricj itnb fein 9lcrt)cnft)fteiTt cnttDirfeltcr. 2)er

erfterc ift öor allem ein ^ann bcr %at @r lebt inmitten bcftänbicicr 5t!tion,

er Belnecjt ftc^, fle^t, arbeitet t)on frü^ bi§ 5Ibcnb. ©eine bemunberunq§tuertc

Sebcn§!raft !ommt in manniqfadjen unerfd)öpf(id}en {yormen jum Sluöbrucf.

(Sr I)anbclt rafd), oftmals rafc^cr, al§ bafe er 3eit Ijätte, feine 2aten ju

überlec^cn.

3)er Öf)inefe baqcqen ift ref(e!tiö. S5eöor er eine .öanbümc; in 5lnciriff

nimmt, überlec^t er biefe in allen ifjrcn 3)etait§. 2)ie öälfte ber '^Irbeit beforqt

ha^j @ef)irn, bic J^inbigfeit ; bie Übcrlcpng rebnjicrt fobann bie 5l!tion un=

gefä()r auf bie .^älfte. 2Bie bei ben ^laf(f)inen 3BeEe unb ^ebel, fo errcicf)t

anä) bcr (e^te Saftträger ober Xagclöf)ner fein !^id mit St)ftcm unb 6in=

teilung. 3)a§ le^rreidjfte S3eifpiel hierfür liefert ber im 5luylanbe ücrtücnbete

diincfifc^e Arbeiter, ©r betnältigt mit l)a(bcr 53cül)e bie boppelte 5trbeit.

Die 5lrbeit§einteilung ift e§, bie il)m in erfter Sinie ha§ Übergclüic^t

feinem enropäif(^en 5Riöaten gegenüber fidjcrt. Der jlDeite gro^e moralifd)c

i^a!tor ,^ur Sicherung feiner ©rfolge ift bie 5Jlö§ig!eit. Der als 2agelöl)ner

iingetnanbertc in ben falifornifc^cn ©olbminen, in 5luftralien al§ ©ärtncr

unb in Sübamerüa al§ lanblnirtfc^aftlidjer Slrbeiter mirtenbe Ö'^incfe liefert

ba§ Iel)rreid)fte S3ilb ber Äraft unb 2:äti gleit biefes S5ot!e§.

6§ tüöre tijrid)t, ju glauben — mic id) bieS fo oftmals ertr)äl)nen l)örte —
baB ber 33orteil einfach in ber ftär!cren .^onftitution bicfer 3}ol!§raffe ju

fud)en fei; gang im ©egenteil fiebert it)m ben mabren äsorteil auc^ inmitten

be§ materiellen 2eben§ feine intetleftueUe ^-ortgefc^ritten^eit.

5lm unmittelbarften fönnen mir un§ öon ben ftarfen Seiten ber nieberen

(Sc^i(^ten biefe» 5öol!e§ unter anberm im aSirlungSfreife ber ^äuölic^en Diener

überäcugen. 6§ gibt feinen in (£l)ina lebenben (Europäer, ber nic^t über bie

S^or^üge feiner 51ngeftetlten bertnunbert märe, öerglidjen mit ben bort bie

gteid)c '^Irbeit üerrid^tcnben anbern ^i^^^öibuen. ^^ft ber c^inefif(^e .^uli bcr

beftc Arbeiter ber äl^elt, fo ift auc^ ber öau^biencr eine folc^e 51u§nal)mc.

ßr ift ftilt, überlegt, fleißig; unb e§ ift bcinal)e unglaublich, mic fc^netl ein

folc^cr d)incfifd)er 33auernfol]n bie äBünfc^e feincy europäifdjcn öerrn ablaufest.

^n ben ©cfanbtfc^aften ju 5pe!ing ober in ben im Sanbe jerftreuten .^onfulaten

fal)en mir, mie ber bezopfte Äoc^ ha^j ^rcittagSma^l nac^ bem ®cfcf)mad be§

raffinicrteften fran^öfifdjcn Äo(^buc^e§ ^erftetlt, tuie ber ^ammerbiencr in

blauem ftittcl ba§ öau5 in Crbnnng ^ält, unb mit P3clc^ peinlicher @enauig=

!eit ber le^te DaJ^elöbner bie i^m ^ugcmicfene 5Irbeit öerric^tct.

9iod) mclir ö)clcgcnl)eit aber, bie ftarfen Seiten beö c^inefifc^en Dienert

fennen ju lernen, l)aben mir auf ber Steife, äßeit im ^nnern bes 2onbe§, in

Perlaffenen ©cgenben, mo toir öungerg fterben ^^u muffen glauben, mirb unfer

gelber Segleiter immer dJtiiid unb äßege finben, nn§ ein marmeS 531a^I

aufantifc^en unb al§ 5iacl)tlager ein üeines ^di, eine öütte gu improöifiercn.

Die in 6.t)ina lebenben 5}liffionäre fönnten Diel er^ä^len öon ber giubigfeit

il^rer Diener, tote fte bic I)erum3iel)enben Scelcnbirten öor -Öunger unb Q^roft

bemal)rt l)aben. äßenn fte nic^t^ anbrcö fanben, fingen fte ein paar Sperlinge
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unb Bereiteten barau§, au§ biefen tottigic^en a]ögeln, ejquifite Seifereten; unb

tüaren auä) 8perlinc?e ni(^t ju finben, öerlorcn fie felbft ha nid^t ben .^opf,

Jonbern Bereiteten .öeufdireifenpafteten ober ö)emüfe au§ blättern ber ^änme

unb auy (Sröfern.

a}on bem ß^inefen !ann man mit 9te(f)t fagen: er C[d}t ni(^t unter. :3)a§

ift eine ber großen ßigenfc^aften feiner Ütaffc; er h)irb reid) bort, mo ber

ßuropQcr an ben ^ettclftaö fommt.

5lbcr tüir muffen ben Wut f)a6en, bie äßa'^r^eit ein3ugeftel)en : bie legten

5lnfeinbungen ber c^inefifc^en .^uli§ in 6an ^-ranciSco unb bie in ^uftralicn

gegen bie gelben StrBeitcr erlaffenen @efe|e ()aBen i^rcn Urf|)rung eben in

biefen 3?eri^ältniffen. Unb obgleich e§ unter ben im 5lu§Ianbe lebenben

ä)inefif(^cn tagelöhnern f(^on öiele gibt, bie üerborben, trnnffüc^tig unb beut

ßartenfpiel ergeben finb, befürrf)te id^ bod), bo^ bie ©efe^e gegen bie ß^inefen

ni(^t beüluegeu gegeben lüurbcn, bamit ber c^ineftfdjc .^uli ni(^t bie amerüa-

nif^en ober auftralifd)en äßirt§^äufer bereii^ere unb fein @elb in ben

öerfeuc^tcn Quartieren ber .&afenftäbte bergeube, fonbern au§ bem (Srunbe,

loeil er im S)ur(^f(^nitt arbeitfamer unb mäßiger ift aU ber einl]eimifd)e.

S)ie Slrbeiterfrage be§ (^inefifc^en .^uli ift in neuerer ^eit 3U einem ber

toirtfc^aftlii^en ^U-oblcme be§ fernen OftenS , 5lmeri!a§ , 5luftralicn§ unb

neucftenS auc^ (5übafri!a§ getüorbcn. ^nbeffen ift bieg nic^t ber Ort, auf

biefe ^rage nä^er einjuge^en. -^ier, al§ gum ©egenftonbe ge'^örig, ift nur

ha^ öon 2Bi(^tig!eit, tx)a§ gur Orientierung über bie nieberen 6c^id)tcn biefe§

25ol!e§, ber ßuli§, bient, um ju jeigen, ba§ ber (^inefifd)e ^Irbeiter, tro^bem

er arm ift, minimale ßebenSbebürfniffe t]at unb geringeren So^n cr!)ält, barum

bo(^ Ineber töeniger no(^ and) 9]tangelf)aftere§ leiftet ; unb ganj im befonberen,

hü^ er tueber geiftig noc^ pt)t)fifcö bem ftc^ gleicher 33efd)äftigung t)ingebenben

3lrbeiter anbrer Sauber na(^ftef)t, ja ha% er fogor in mand^er |)infid)t, jumol

lDa§ ßraft unb ?yIeiB anbelangt, if)n not^ übertrifft.

9tic^t meniger in§ 2luge fpringenb finb bie 2ugenben beS c^inefifc^en

ßleingetüerbetreibenben, be§ ^lein()änbler§, be§ Kaufmanns, mit einem Sporte:

ber unteren 53^ittelftaffe. 3lu(^ in biefen ©i^ic^ten überrafdjt öor allem bie

Arbeit felbft unb ber unermüblid)e ^lei^. ^n jtociter Sinie föKt bie be=

fi^eibene Sebengtrieife, bie ©enügfamleit mit ben 2eben§tierl)öltniffen bei biefen

äiemlic^ h)ol)ll)abenben 9JUmfd)cn auf. S)er ©of]n be§ 2ifd}ler§ luirb S^ifc^ler,

ber bc§ Saumeifter§ ^aumeifter. 3lur in feltenen 5lU'3nal)m§fällen ftrebt ber

0'l]incfe nad) 23efriebigung fcine§ 5lrbeit§triebe§ auf anbcrm (Sebiete. 6einen

(Sf)rgei,^ rii^tet er tjödjftenS barauf, ein befferer 2:ifd)ler ober ein befferer S^au=

mcifter ]u fein al§ e§ fein 3>ater gemefen. @in anbrer überaus bc^cidjuenber

3ug ber .Greife ber föemcrbetreibcnben unb Aianftcute ift bie ';?ld)tung uor

il)rem Staube, (^benfo tnie ba§ äl^ort bem auf !ricgerifd)er 23afiö fteljenben

^aimio unb Samurai l)eilig, bie mei^e Tvatine unantaftbar ift, cbcnfo ftol,^

ift ber frieblid)e, auf bürgerlid)cm 33oben lebenbe d)incfifd)e 5lrbeiter unb

i^aufmann auf bas gegebene äBort. 3)er f^att !ommt taum uor, ha^ ein

d)inefifd)er .'pänbler fein $l^erfprcd)en nidjt einbaltcn mürbe. Unb felbft in

ben grofien •'panbelgplälieu , mo je^t fd)on A^^änbler utib äl^aren auy aÜcn
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SBcItc^egenben äujnnuncnftröiTten , tun j(^riftli(^c SSerträge taum not. S)tc

DJIarftprcife, bic Äurje bcr S^örfc !önncn fid) änbern, ber c^itieftj'(^e $Probu,^ent

fann in öicicn fällen Hcrlieren, tnenn er bie dornte bem enro^äifdjen ?lc\cntcn

3u frü^ ncrCauft l)at — ift o6cr bcr .r-)anbcl einmal geic^loffcn, fo jud^t ber

6I)ineie niemalö fid) feinen ä>erpflid}tnngen ^u ent,^ief)en. Unb Inie tnir auy

ben 33erid)tcn bcr enropäifd^en hänfen nnb ©ro^f)änbIcr erfe^en !önncn, ift

nnf biefcni (Scbietc bcr llntcrfdjieb gegenü6er ^iapan fe^r gro^ , ha t)ier bie

au§ nid)tcingcli3ftcn 3L^erfpred)nngen cntftanbcncn ÜUidftänbe in ben 33nbget§

ber niciftcn enropäifdjen girnicn eine ftiinbige 9tn6ri! Bilbcn unb bie oft mit

großer ©pilifinbigfeit Betriebene ©elninnfnc^t ber Japaner mit mcl]r ober

tücniger Sdjnben für jene ^^irmcn öcrbnnbcn ift. £er ^Q^Que^' '^^^' i^ic

bie ©ij^ne ber Inteinifd^cn 3>öl!er, fc^nell ^um S^zh gelangen, ^it einigen

gefc^idten ©efdjäftcn Initt er ein genügcnbe§ 2]crmögen anfammcin, um fid)

bann in§ ^riüatleben 3urüd3U3ieI)en. ©anj im (Gegenteil betrachtet ber

(£t)inefe — folüie ber 5lngelfac^fe — ben ^anbcl al§ feinen Seben§beruf.

Life is buüiness.

So ift in ßt)ina, ebenfo tuie in (Snglanb unb noc^ mef)r in 5(meri!a,

ber yxonfmannöftonb ^nr ma^gebenben Älaffc be§ Sanbe§ getoorben. ©eine

5}^itglicber bilben auc^ fojial eine priDilegiertc ©cfcllfc^üft. ©o iüie bort bie

^anbel§!ammcrn unb glänjenben ^Iub§, fo regulieren ^m bie uralten fünfte

untereinanber if)re ©eft^äfte unb S^'cjic^ungen.

£)ie fünfte ftnb in ber für ben ^rcmbcn in fo mancher Scjiefiuug

rätfcl{)aften (^inefif(^en G)cfellf(^aft eine ber iüii^tigften unb n3citcftrcid)enben

Crganifationcn. '^ifx 6influ^ erftredt fii^ nid)t nur auf hai ©ebiet bcy

-Öanbely, fonbcrn öerjtneigt fid) auc^ auf bie übrigen Betätigungen be§

ßebenS. ^a, i^rc SSefd)Iüffe üben fogar auf bie Io!aIe S>erh)oltung unb gan^

befonber§ ouf bie t)crfd)icbenen politifc^cn ©trömungen groBe äßirtung au§.

S)ie $ßefi(^tigung cincS ober htä anbern größeren ^w^ft^anfe^-^ ift ebenfo

intcrcffant al§ let)rreic^. S)iefc Käufer ftnb öom arc^ite!tonif(^en ©efi(^t§=

punite üu§ ebenfo öiele 33eifpie(e be§ altd)inefifc^cn ©til§, in ber 9tegel au§

mehreren Käufern beftet)enb, rid)tiger eine 9iei[)e öon Rollen unb ^^agobcn.

3tr)ifd)en bcnfelben U)ec^fe(n 33Iumengärten mit iyifc^teid)en , üeine §öfc mit

fc^attigen .f)aincu ab. 5kben ben ©cfcüfc^aftylofalitäten er!^e6en fid) .^ont)er=

fationyf)atIen unb 2^cefäle, unb nad) gcfd)Ioffcncm Raubet öerbringt bie (Sefett=

f(^aft i^re !^üi mit ^ci'ftrennngcn.

Sie glänjenbftcn bicfcr 3wi^ftf)öufer finben \vix im Innern beS £anbe§,

in ben am §oang-r)o unb ''^ang=tfe=!iang gelegenen ©tobten, ^n !ünftlerif(^cr

Sße5ic()ung gebührt ber 2>orrang lüot)l bem ^unftljanfe ber 3:cct)änblcr in

§an!au, noc^ ^eute ein 5[Rufter beö nationalen ©efc^madcy. ©erlaufe

^agobcn, ^por^eHantürme, nieblid)c ©arten, in !ül)ncm 23ogen gefcl)iinmgene

33rüden geben uuy, l)armonif(^ in i^orni unb ^arbe, ein Söilb öon bem, tüay

bie bclüunbcrungc^tüürbigc $t>l)antafie bicfe§ ä^olfcy gefd)affen. 5Uemal§ Ijätte

\ä) fol(^e pointierte jcltartige 2)äc^er, fo fpi^enartig fein gcf(^ni|te unb

gefc^nörtelte ©icbcl für möglid) gcl)alten. ^^ l)ätte nie geglaubt, bo§ e»

einen 5lrd)ite!ten gäbe, bcr imftanbc Inärc, au§ jcrbrcdilic^em Xon unb ^al)ence
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Baftctartifle ^Jfaiicrn aufzuführen uub Bi§ an ben §imntel rei(^enbe Stürme

trie eine !o[tbare Xcefc^ale mit bem feinften ^ßorjeHanbai^e ju öerfefjen.

2)ie 3unftf)äufer ftnb ebenfo öiele ^Äf^le oltc^inefif(^er .^unft, beten

Sinterungen, a6gcfef)en öon ber 5lr(f)itc!tur, toir ond) anbertnärtg ju beoB=

achten noc^ ö)elegen!)cit ^aben.

@§ gibt ^Jhifi!= unb ^I^eoteröorftettungen , bie öom ^Jcorgcn bi§ jum
3lbenb bauern, bcren äßert ju beurteilen jcboc^ ein europäifdjer ."^ritüer nic^t

mo^gebenb fein !ann. 3n ^en ä>orträgen überrafi^t nur ba§ Ungeliiol)nte,

ob^tüor e§ unter ben alten Dramatüern öiele ^latente erften 9tanc5ey gibt,

unb ba§ Seben unb bie ^31enf(^en!enntni§ au(^ in ber bem Europäer un=

getoolinten gorm fic^ mit großer ^raft äußern. 5luf bem Gebiete ber S)ar=

fteUung finb bie ß^inefen übertrieben, fo^nfagen ftilifiert , unb auc^ in if)ren

heutigen !orrumpiertcn ^iftorifrfjen ©tücEen erlennen luir bnö mit bem

griec^ifi^en 3)rama gemcinfame präl)iftorif(^e ^beal. 3)ie 5Jtufi!begleitung ift

nidjt minber intereffant; ja fogar obtt)ei(^enb öon ber allgemein angenommenen

3lnfi(^t, ba^ ber 6l)inefe lein mufüolifi^ey ©efü^l ^ätte, finbe id) , ha^ feine

nationale 5Jhtfi!, obfc^on bem europäifc^en D^re unerträglich, burdjauy nic^t

o^ne 5lu§brud; ift. äßir bürfen nic^t üergeffen, ba§ bie d}inefifd)e Tonleiter

auf einem ganj öerfdjiebenen ©t)ftem berul)t unb in erfter fiinie au§ bem

©runbe unfer €)^x öerle^t, ineil fie ungen3ol)nt ift. Unb bcnno(^ mirft bie

^inefif(^c ^htfü, tro^ ber o'^renbetäubenben fdirillen ;^vnftrumente , mit ber

^raft ber 9{l]t)tl)mi!. 5luc^ auf beut (Sebiete ber (^inefifc^en bilbenben .^unft

jiel^t ber grembe oft blo^ bie äußere gorm in ^etradjt; er fc^ä^t ober t)er=

iüirft fie, je nadjbem fie unferm ©tanbpunlte entfprii^t, aber o^ne fi(^ 3U

bemühen, il^ren 2Sert mit ben 2lugen ber Aktion ^u fel)en. Unb tno^l gerabe

barin finbet e§ feine ©rllärung, ba§, tr)äl)renb bie d)inefifc^e ßunft nur üon

ben ^adileuten gefannt unb tjerftanben tnirb, bie japanifi^e .^unft immer
tiol!§tümlid)er geworben ift. Unb boc^ ift bie erfterc bie ^Unfterin; ber

fd)affenbe ßunftfinn, ber SSal)nbrec^er , tüar immer c^inefifi^. Slri^iteftur,

8!ulptur, Malerei mie ber Urfprung il)rer ^leben^tDeige öerlieren ftc§ in ^al)x=

l)unberte, beffer gefagt: ^fl^^t'^iM'c^'^c alter SSergangen^eit. S)ie au» ben Reiten

ber erften .^oifer auf un§ ge!ommenen S5ef(^reibungen geben ein beutlidjci

33ilb ber bamaligen ^unftfc^ö^e. 9Iod) mic^tiger finb in biefer öinfidjt bie

au§ ber 6f]ung=3)t)naftie unb au§ ben Reiten ber biefer folgenben mongolifd)en

be!annten S)en!mäler, bor ottem aber bie noc^ !^eute beftebenben Überrefte ber

©ebäube au§ bem 5)ling-3citalter. £)ie d)inefif(^e .^unft überrafdjt Hör aüem
burd) bie .^raft iljrer (Srunbibee. S3ci il)ren Sauten erregen bie jelju, jluölf

©todlüerle l)ol)en ^kgoben, bie Ijalbe Gleiten langen Brüden, ber @rnft ber

.^on,zeption, bie gro^ angelegten 5i>läne 33etöunberung; bie meifterl)afte ^itrd)=

fü[)rung bc§ einl)eitli(^en ö)eban!eny, bie in il^ren t)cute fd)on in 'Kuinen

liegcnben 8tätten unö no(^ ergreift, unb bie ben !aifcrlid)en "i^H-ilaft in 5|.sefiiig

fclbft in feinen 9hiinen noc^ gum grofjartigften ,^aiferl)ofe ber äßelt mad)t.

£)a§ gleidje gilt öon ben übrigen ^Ineigen ber ,^unft, öon ben taufeubjäbrigcu

Sronjeftatnen , öon ben !oftbaren ^Por^ellantöerfen unb gefdjniljten G)emmen.

2)er ©egenftanb fclbft al§ fold)er läfjt unö öielleid)t falt, -^eidjnung unb
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Kolorit entfprcc^cn nid)t unfcrm ©cfrfjtnac!; bie Üinftlerifdie ?luffaffiirtc\ jchoc^,

öon bcr bicfe ^Iciftcrtüertc (^euc^cn , unb btc .traft ber ?Iu§fü(]ninc5 mii§ iin=

Bebincit jcbcii mit fi(^ fortreiten, bcn .ftuiift ii6erf)aupt interefftert. Unb mag,

aud) bie ber Unfrieden cntgecjenciefclüe ^^nffaffnnc^ bicfer .tunft nn§ nnc\ch3o()nt

fein, fo ift ha& ^^ntereffante an i()r nid)t fo fcl)r ber ©ecjenftanb felbft a(§

öielnief)r bie ^\bee, bie fic ^um 5ln§brnd brinc^t. Unb je länger \ü\x in 6[)ina

öerttieilen, befto onjicljenber erfd)eint nnö ber @eift feine§ 23ol!ey, befto !(arer

luerben un§ feine @rrungenfd)aften anf ben üerfc^iebenen (Gebieten ber ,tunft

unb ber .Kultur. ^Fcit ber 3cit beginnen mir nid)t nur bie 51>ergangenl]eit

biefer ^il^iüfation , bie ber unfrigen um ^afirr^unberte öorauS tüar unb 6e=

rcit§ auf einer ^ot)cn Stufe ber ßnttuidlnng ftanb, al§ ©uropa nod) öon

unbe!annten Initben |)orben beh)o!^nt tnarb, fonbern auc^ i^re ®rfd)einungen

3U toürbigen. 2©cnn tüir bie (Sefc^i(^te bicfe§ 2>ol!e§ ou§ feiner ©langperiobe

ftubieren, bie ^eben§befd)reibungen feiner großen .^iiaifer lefen, öerfö(]ncn tnir

un§ einigermaßen mit ber S^fci'iorität ber ber.^eitigcn 9iegicrung. Unb erft

Jüenn lüir bie 2ßer!c it)rer ©ele^rten unb 6(^riftfteIIer, bie biete 3al)rt)unberte

öor unfrer ^citrei^nnng gelebt traben , burc^blättern , ert)alten tüir richtigere

Segriffe öon ben geiftigen Qäfiigteiteu biefer ä^olt^äraffe , beren Alultur toeit

über i^re eigenen ©renjen ^inau§ ftc^ auf fämttii^e ^tac^barlänber erftredt

bat, bis an bie äußerften ©renken be§ fernen Cften§ gebrungen ift unb

fd)lieB(i(^ — über .torea einen SBeg ftc^ bafjnenb — ben erften ©runb ,^ur

Kultur 3apa^§ ficiegt :^at.

S)iefc uralte Äultur ift ^ufammengebroi^en. 9lur f:jit unb ba finbcn inir

gtüifi^en ben 9iuinen noc^ Ieu(^tenben S^utt unb S^rümmer, aber felbft biefe

S5rud)ftüde finb immer nod) ftaunen§niert unb legen berebte§ 3ciigni§ ab öon

ber einzigen ©röße unb .traft biefe§ 3]oI!e§. Unb inag befonber§ ftar! gc=

blieben ift bi§ auf ben t)cutigen 2;ag, auc^ inmitten ber öoEfommenen 2)ey=

organifation, ba§ ift bie 3)ol!§raffe felbft al§ fold}e. 9Jtag ba§ 33orurteil

betreffe be§ t^inefifdjen 3>ol!e§ tüie immer allgemein fein, fo !aun id) bod)

nic^t unertüälint laffen, ha% e§, felbft ganj öernad)läfftgt, unerzogen unb im

ßlenb bennoi^ Setneife feiner Satfraft unb feiner eiieptionellen 5lrbeit§fät)ig!eit

gibt, ^iefe beiben ^üflc finb e§, bie bei ben unteren 6d)id)ten be§ 3]ol!e§ in erftcr

ßinie überrafc^en, mäl)renb bie bei bcm 5lnl)ängcr ber europäifc^en ü^ic^tung, bei

ber fortfd)rcitenben !aufmännif(^en 5}^ittel!laffe ober bei ben luiffenfc^aftli(^

gebilbeten, auf beut alt!laffifd)en ©tanbpunlt fte^enben ©clcbrten unb 6taat§=

männern fi(^ geigenbc fcltene ?luffaffungyfäl)ig!eit unb geiftige gnttüidlung

5lncr!ennung l]cröorrufen.

Unter ben Staatsmännern 6't)ina§ ift '^eute atüeifellog 3:fc^ang = d}i- tung

ber bebentenbfte. ©ein Einfluß al§ 5l>ise!ünig ber beiben mic^tigen ^H'oöinjen

.^upe! unb |)unau ift entfd)eibcnb. Seit bem l:obe gi='^ung=tf^ang5 gebül)rt

if)m in jeber ^infic^t ber SSorrang in ben klugen feiner ßanbSleute. äßenn

er au(^ nid)t über ben Sd)arfblid unb bie außerorbentlid)e ^Jtcnfi^enfeuntniö

be§ öerftorbenen SJüaetönigS öerfügt, ftel)t er anbrerfeit§ in jeber öinfii^t auf

ernfterer Safi§ unb auf unöergleid^lid^ l)öl)crem moralifd)en 5Köeau. 2fd)ang=

(^i=tung ift nid)t nnr ein Staatsmann, fonbern and) ein StaatSlneifer unb öor



Sapan imb gtjina an bor ©(^toclte be§ äirattatgftcn 3af)i^T)unbcvt5. 361

allem 5|.Vf)iIoio^^. @r ift ein 2lnf)äiuier be§ Sonfuctii§, iinb Patriot öom ©i^eitel

Bis 3111* Sol)Ie. 2)ie§ em^ftct)It er and) feinen Sanb§leuten, ob er glei(^ cjegen

anbrc Überjeucjnngen feinen .£)a§ jeigt unb auf bem (Gebiete feine§ ungel)euren

S5i3c!önigtnm§ and) ben (Sl]riften @aftfrcnnbf(^aft belueift. ^n ber ^Joliti!

berfülgt er eine gemäßigte 9tid)tung, ift im ^Prinjipe !onferöatiö unb hod) ein

greunb pra!tif(^cr 9ienerungen. ^n feiner Sieftben^ I]at er mehrere 3nbuftrie=

unternel)mungcu gefc^affen. 6r f)at eigene ©pinnereien unb SanmmoÜfabrifen,

bie bor einigen 3al)ren au§ Belgien berufene Ingenieure erbaut f)aben, unb bie

unter ber Seitung öon Sniropäern glei^ bon Slnfang an fd)öne 9tcfultate auf=

loiefen. 51ac^ unb nac^ finb an 6teEe ber g^embeu mieber 6in!^eimifc§e ge=

treten, unb I^eute fte:^t bereite ha^ gange, fel^r ou§gebe^nte Unternc:^ntcn unter

einl)eimifc()er Seitung. hieben ben genannten (StobIiffcment§, fotoie ^iegelöfen,

$ßoraelIan= unb ©laSptten, Ijat ber unternel)menbe JBijelönig, beffen !auf=

männif(i)er G)eift nic^t minber au§gebilbet ift al§ feine ftaat§männifd)e ^äf)ig=

!eit, aud) @ifenU)er!e, ©eme^rfabrücn unb ein gongeS eifenbaf)nne^ in§ Seben

gerufen. @r fjai bie gtoeifellog am beften auggebilbeten unb organifterten

2:ruppen, bei benen er beutfd)e Offiziere al§ ^nfti'u^toren bertnenbete, unb

feine gut auggerüftete , borjüglit^ bewaffnete 9teiterei bilbet ben ©tolj be§

^aiferreic^S ber 5Jlitte. ©anj befonber§ ftrebt er aber Üieformen ouf bem

©ebiete be§ ßraie^unggtoefenS an. ^sn erfter Sinie nimmt er für ben pra!=

tifdjen Unterricht ©teEung unb b3Ünfd)t gu biefem '^Wdc einen 2^eil ber

leerftef^enbcn ^J^agobeu in ©c^ulen umpgcftalten. 2fc^aug=c^i=tung ift felbft

©djriftftcßer unb bielleid^t ber gelefenfte, ameifcIloS ober ber einflu^reic^fte

d)inefif(i^e. ©ein nad) bem legten japanifc^cn Kriege beröffcntli(^tey 2Ber!:

„6[)ina§ einzige Hoffnung", ba§ großes Slnffefien erregte, ift in mef]r al§

einer ^Ritlion ©jcmplaren erf(^ienen, unb ber ^aifer felbft (]at e§ mit einer

SBibmung berfel^en. £;a§ 2ßer! !^at in bem ungel)euern fernen 9^eic^e

tiefen ginbrud gemad)t, aber auc^ für un§ ift eS bon auBcrorbent(id)cm

;3utereffe, tneil c§ uii^t nur auf ben 5lutor, fonbern aud) auf bie '^^artei, ber

!^eute ber bebeutenbfte 2:ei( 6^ina§ angefjört, ein grelle§ ©treiflic^t iüirft.

51I§ ^Probe ^ier einige ?lu§äüge, bie un§ bon bem ©runbgebanten beS SBerleg

einen SSegriff geben

:

33eim 33ergleid)e ber ®e[d}td;te Ü'^inaS roäfjrenb ber legten giüci 3af)re mit ber

©tfdjidjte ©uropaö luiifjrenb ber leisten füufjig '^aijv^ bräni^t fid) unmillfürtid} bie

g^rage auf: ob bie ^Kegieruninen ber uicftlidjcn Staaten flletd)e 33et)piele beä 2Bo[)l=

raoUeuG, ber Dpfevfafjigfeit, ber Xicuc bieten lute btc iinfrti;\eV

Sl^enni^leidj (S()ina nid;t fo roid) ift nnc (i-uropa, fo cjentcfU bodj fein 'i^oU , ob

reidj ober arm, oornefjm ober gerini^, i^rofjere ^reiljeit. 6-uropäild)e Staaten töitnen

fe()r mädjtig, bie fjcrrjdjenben klaffen fe()r reidj fein, aber baö arbeitcnbe 'intlf ift

unüerfjäUniemäfiic^ arm, oft unt^lürflid) unb in ber Siegel unt^orcd;t an'SiU'beutct.

ein ^{eöierungöfijftem, baö über foldjc fo^iale ©ecjcnfälje fjinmcgcjcljt
,

ja, fie fd)afft,

fönnen rair aU 5)tufter ntdjt betradjten.

^uf einer anbern ©eite bc§ !öud)e§ fpinnt er feine Scobad)tungen , lüie

fo(gt, mciter:

Tier Stanbpunft beö 2Öeftcn§ ift prattifd) , maf)renb mir im Wec^enteil v^bcale

fud)ten. Unfie "JÖcifen unb 'iic()rer (;aben baö ©lud ber 'Jiatton in baö tabcUofe
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geben be§ 58olfe§ gefeilt. Unfre ^TJeligion befaf)l bie ©leidjl^eit unb bie 58armf)eri5tgfeit.

llnfre ®e6räiid)e, bie Crganifatton bor ^"Yamilicn, alleö mav barauf geridjtet, unter

ben 3}ciütoncn unfrcQ ^isoü'cö innere oufrieben(jeit Ijcruorjubringen,

5ln onbrer Stelle öon ben ©rfinbunqen be» 2ö}eften§ f:pre(f)enb , I)ei§t c§

:

^d) begmeifete nid;t bie ted;nifd;en ^ortfdjritte be§ ^ßeftenö , and; id) bin ein

2]orfämpfer beöfelben öciuorben, aber id) t'ann nid^t iüün[d;en, baf? unfre :3a(jr()unberte

alten ^"[titutionen in einem Slugenblirfe unigeänbert merben. ^liit g^reube felje id)

jebod) fdjon fjeute — ben Aortfd;ritt betradjtenb — baf? biefelben (Elemente, bie

einft bie enragicrteften ©egner ber (Sifcnbaljucn unb ber ©ampffdjiffafjrt waren, jeljt

bie erften luären, um bicfe nül^lidjen Ci'rfinbungcn nor bem iserberben t\u bcuuiljren.

©in nid)t niinber intcrefjanteS SScifpiel bafür, tüte ber ()cntige moberne

6f)inefe üBer Hn§ bcnft, i[t bie öor einigen ^afli'c^ w cnc(liicf)er Bpxaäji

unter bem 2;itel „Slrtifel au§ ber Siefibenj eine§ SSigeüJnicjg" erfc^iencnc

S3roid)ürc. ®er Slntor ift ein junger ß^inefe, ber lange in (guro|3n gcIcBt Vt
unb bann nai^ feiner ^Rü(!fcf)r bei einem SSigefönig al§ ©e!retär Slnfteüung

gefunbcn l)at. 2)er !^'mcd ber 5lrti!elferie ift öor allem ber, feinen .^errn

baöon ,^u überzeugen, ha'^ er tro^ besi langen -2lufent!^alte§ im 2ße[ten bennod)

ein guter 5^satriiit geblieben fei; nac^ anbcrn ^aht er mit biefen 5trti!eln bie

5tufmer!fam!eit ber ^oiferin=9iegentin felbft mac^rufcn motten. Wef)rere

berfelben mürben jucrft in ben ©palten ber in ^apfi^ l)erauögegcbenen eng=

lif(^en SBlätter beröffentlii^t , unb attgcmein marb anerfannt, mit mcl(^em

^lei^e ber 5lutor .^u=liung=ming nici)t nur bie ©pradjen be§ 3Beften§, fonbcrn

au(^ bie Kenntnis feiner Literaturen fic^ angeeignet ^at. Unb no(^ größer

ift feine (Sefc^idlic^feit barin, att bo§ gu entbeden, tüa§ bei un§ fe!)lerf)aft,

fleinlic^ unb bun!el ift. 2Ba§ er öerurteilt, ba§ tut er gumcift mit ben

Zitaten unfrcr eigenen ©d)riftftel[er ; unfre ^^e^ler geißelt er mit ber öon uuö

felbft geübten Ürritil. @§ gibt feinen bebcutcnben ©c^riftftclter, ©taatymann

ober $]3t)iIofopl)en be§ Sßefteng, auf ben er in feinem äöer!e fi(^ nic^t berufen ^ötte.

@inc längere SÖetrai^tung über bie ^i^ilif^tionen be§ äBeften§ unb be§ Often§

f(^lieBt er mit ben SBorten 6arll)le§: „Europa ift eine 5lnard)ie mit einem

^Polijeimann an ber ©pi^e"; unb 9tu§lin filiert er, um ben ©a^, ba^ ^ilbung

„eine ©o^ietdt gebilbeter SBefen fei", auf ß^ina an^nmenben.

2)em (jemöijnlidjen angel)äd)fifd)en Kaufmann erfdjeint e§ fonberbar, baf? mir

unfre ©renken bem 5luölanbe nerfdjlief^en motlen. T>a er fidj feine 33egriffe nur

t)om ®efid)töpuntt beö ©rmerbeö bilbet, ift eö feine Überjcugung, baf? ein Jisecj, ein

5)cittel, raenn mit ©cminn nerbunben, aud) },u befolgen ift. 2)er ?yrci^anbel (5f)ina§

ift für ben europäifd^en i^aufmann ämcifelloö norteilljaft , unb fo ift fein Urteil

natürlid) ; nur ift biefer ©tanbpunft nidjt ber unfritje. Wn Ijingegcn ermägen —
beüor mir irgenbeine ?)kform eingeljen — nid)t nur ben burd; fie ju erreidjenben

materiellen 3hil3en, fonbern aud; baö nationale äßoljl im meiteren ©inne. ©ie jieljen

nor allem bae ^um geben notmcnbige SSermögen, n)ir aber ba§ Seben felbft in

23etrad)t. Unb inbem fie beftrebt finb, un§ bal)in -^u bringen, ba[5 mir auö unferm

aderbautreibenben 5ßolte Jabrifanten madjcn, ©djdl^e jmeibeutigen 5ßerte§ §ufammen=

fdjarren , ftatt unfre nationale unb unrt)d)aftlidje Unabt)ängigteit 5U maleren , nidjt

nur unfre gebcnöart, fonbern aud) unfre I^nftitutionen, unfre moralifd)c 33afiö non

©runb aus ju anbern , bürfen fie unö bod) mol)l geftatten , benor mir Sieformen

in Singriff nel)men, gu ernnigen, meld)e 'Iserljältniffe biejenigen !5"ftitutionen, bie Ijeute

auf unö angomenbet merben follen, bei ben 'iHiltern beö äßeftenö l)eriu")rgebrad)t l)abcn?
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f)iej'er ©a^ tft Bcfonber§ tui(^tig, tueil er ^eigt, ba§ bcr ©tanb:pun!t

6:^ina§ bem be§ nac^Barlii^en ^apan l^infti^tlii^ ber europäifi^cn 5kuerunc^en

biamctral entgegengefe^t i[t. ßf]ina !ann — 'wk tüir ba§ au§ bcn jitierten

5lutoren fe'^cn — abfolut iiii^t bcr SSIinbljeit (Suropo gcgcnüBer ge^ietjen

lücrben; ja tüir fönnen nic^t einmal fagen, ba^ bie ßfiinefen bic tnateriellen

unb tcd)nif(^en @rrungenfd)aften (?uropa§ md)i fennen. W\i giemlic^er

^Iarl)eit erfennen fte aHe jene 33orteile, bie hü§ moberne Seben Bietet, unb

nur barüBer fonnten fte Bi§ ictjt fic^ !eine fefte 5Jlcinnng Bitbeu, oB aH bie§

3ur leichteren ©rtragung be» 2eBeu§ Oerl)clfe unb oB e§ geeignet fei, ba§ &lnd

be§ ßeBen§ ju er^^ö^en.

^rf; bin §u ber Überjeugung gelangt, baJ5 bie gliinjenbften ßrfinbuugcn unb

beren reiffte g^rüdjte jum 2öo[)Ifein ber ©efedjdjaft nod; nid)t genügen, unb ber

23er[tanb, ber au§fd}lie^Iid) auf (Sd;affung arbeitöfparenber Sliafdjinen gerid;tet i[t,

fann babitrdj, ba^ er ^3nnberte i[jre§ 33roternierbe§ beraubt, mel)r Sdjaben anrtd;ten,

al§ bie gelbcnuerbenben ©ntbedungen @ute§ [tiften fönnen. SDie ^iserboppelung be§

3>ermögenö, ber Überfluf3 i[t meiner 3ln[id)t nadj nod) nidjt ba§ abfolut ®ute; aUeä

l^ängt üon ber S^erroenbung, ber Einteilung be§ S>ermögen§, befonberä aber von ber

SBirfung ah , bie e§ auf ba§ moraliidje Seben ber Diation ausübt, ®ie ©rfliirung

ber gegen bie erften ©ifenbafjnen unb ©ampffd^iffe beroiefenen 2IntipatI)ien finbe idj

in ber ^^atfac^e, ba^ burd) beren gar gu rafdje Verbreitung bei unö ber tägliche

(Snuerb uon 'DJiillionen '03ien|d;en gefäl)rbet lüäre. 3lber nicnn luir Europa ober

2(merifa betrad^ten, feljen mir aiid) bort nid;t, bafj ber med)anifd;e Jo^'^fdji'itt ^ur

DOÜEommeneren ,3"fi"i£benf)eit ber grofjen 9}iaffe ber 93eüölferung, ber i^anbarbeiter

irgenbiöie beigetragen Ijätte.

2)emgegenüBer fül)rt ber ^lutor un§ — tnenn aud) öietteid^t in ettnag

üBertrieBenem ^^'^^ö'^^^^^uS — bie SeBenSfreuben, bie i^ebenSpl^ilofopliie, bie

2eBen§Iuft be§ c^inefift^en S3ot!e§ bor klugen. (Sr f(^ilbert un§ be§ (^ineftf(^en

S>ol!e§ inarmen ^amilienfinn, feine litcrarifc^en unb !ünftterifd)cn *'Jieigungcn,

feine grenjcnlofe Setnunberuug ber 9Iatur, bie ben 531enfd)en fo reichen @rfn^

Bietet in fc^tneren SlugenBIicfeu.

2lß bie§ ift ßigenljeit unfrer ^Ocatur unb bilbet bie Safiö unfrer inneren

3ufriebenf}eit, nicld)e bie Jr^'^^^n nn§> nid;t geben, moljl aber rauben unb uer^

nidjten fönnen.

5lud) für bie fo oft angegriffene unb o^ne ^roge !orrumpierte ^iSertualtung

finbct ber loljale Patriot einige milbernbe äßorte:

S)ie ©eftaltungen unfrer 3iüiIi[«tion, bie ^riebensliebe unfreS SoIfeS, befonberS

aber bie Drganifation von A^amilie unb ©cmcinbe bieten für bie Acf)(er bcr centralen

^Kegicrung mandjcn C!:rfal3. Unb baf)cr fommt eö, baf? mcbcr äufjercr Einfluf? nod) aud)

ber üon ber iuternationalen 2)iplouiatic auf bcn Aiof ausgeübte SDrud iinftanbe [inb,

an ben ©efüfjlen ber oierijunbert 9.)iiUionen ,vif)'cnben Station irgenb etrcaä §u änbcvn.

2>or attcin barf man nid;t ocrgcffen , baf? unfrc ©runbinftttutionen feine non bcr

(jerrfdjcnben '9Jiad;t beftimmten ^){cd)t§normen ftnb, fonbcrn fojufagcn bic Kriftaüificrung

be§ isoU'ögcifteö repräfenticren. 2)aö (ycfel3 ift nid)t ein yon oben niebcr)"d)iiicttcrnbeCi

Urteil, fonbern ber Sluöbrud be§ nationalen JisillcnS. 3luf fold;e äln-ife gcljordjcn

roir bem eigenen Sßillen, inbem mir ben ©efel^en gcfjord;cn.

.f)inftd)tlid) ber politifdjen ^^oiftigfi-'itcn ,^lüifd)en (^l)ina unb (Europa Bc=

n!er!t ein anbrcr d)ineftfd)er ©(^rif tfteller

:
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2tl§ bte cr[tcn eiuili|d;cn {"»ünblcr in unfer !iianb famen , üergafjen iinr iiidjt,

baf5 nid)t nur fic tu'vnfcn Ijabcw. llnb trol^bem hatten mir (\C(\m iljren 2lufcnt{)alt

nid)tö einjumcnbeu
, fülaiu]c [ic unfein Wcfdjcn c3eljOvdjtcn. ;]ux erftcn 'ik'jdjUH'vbe

a^ab bie (Sinful)r beö Cpiumö ben iHnlafu (^ine unfrer ijauptbebincjungcn luar eben,

baf; mir baö Dpium, meil eö ben 5J(cnfd)cn nidjt nur geiftici, , fonbern ciud) pljijfiidj

Sugrunbe ridjtet, nid)t cinfütjren laffcn. Xroljbeni Ijahen bie aucdiinbifdjen .[laubU-r

Dpiunx in riefigen ^JJiengen eingcfdjnuigßelt. 2)anialö ()aben mir uns junt er[ten

SJiale gegen fie empört, unb troljbem fie bie Sdjulbigcn u)aren , [jaben bie iljncn

jur .'oilfe fjerbeicjeeilten A^eere bennod) u n beftraft unb bie ^nfel .'ponc3fonc3 uuö

befinitiii entriffen. ^ux näd;[ten Tvrembeninternention fül^rte eine unbebeutcnbc

/jiüjnenaffäre, bie genügcnben ©runb baju bot, baf; bio nereinicjten englii'dj--fran5ö[ildjen

.•peere in unfre J^auptftabt einbrangcn
, fie auöraubtcn unb in Xrümmer legten.

Unb im i^rufe ber Reiten taudjten immer unb immer roieber non ibnen Ijcrnorgerufene

äöivren auf, meldje febeömal mit ber Cffupation einer unfrcr ^srouinjen enbigtcn.

,^cutc gibt eö feine europäifd;e ©ro§mad;t , bie auf bem ©ebiete unfrec Maifeitumö

nidjt auGgebe()nte .Kolonien Ijiitte. 3Sir mufjten ben (Starfercn immer nad)gcben.

©lauben Sic nidjt, bajj bieö unfer ©ered;tigt'eitögefül)l tief nerle^te?

£)ic zitierten tu^crungen, öielfad) einfcitig, lüie fie fein mögen, gcBcu

un§ boc^ eine Jl^oiftellung baöon, Voic bie ßtiinefen ü6er Europa, über bie

^o'.itt! im SBeften unb über unfre gange ^^^^ilif^tioii bcn!en; unb tucnn

bemnad) ha§> gelbe ^aifcrreic^ in nn§ ^^^einbc fiefjt, ift boS nur gu be=

grciflii^. Seitbem unfre erften .&anbel§f(^iffe on ben lüften (^'i)ina§ gelanbet

finb, unb aly bicfcn balb barauf bie ^4>a"3crfd)iffc folgten, erlitten bie tUjinefen

iebc§mnl 3]erlnftc, fotüol)! in lüirtfdjaftlidjcr, aU and) in pDlitifdjcr «öinfidjt.

Unb Cy tarn eine ©ro^mai^t nad) ber anbern, eine jebe oüupierte je eine

^U-oüing, öon bcncn üiele großer finb, al§ it)r eigenes europäifdjeö ©ebict.

SBenn ein d)inefifd)e§ Sc^ulünb, bie .^arte feine§ Sanbe§ bctrad)tenb,

nai^gätjlt, um Inte öieleS fein S^aterlanb im Saufe be§ legten 3af)^'t)nnberty

!lciner gcluorbcn, ift e§ unmöglid^, ba^ e§ ni(^t tief betrübt luerbe. 6eitbem

bie ©nglänber in §ong!Dng erfd)ienen finb , V6en fie beinal)e fcbcy ^a^x ein

©tüif üom Seibe be§ 9tcid)ey abgcfd)nittcn. ©ie !^aben 23irma oün^iert, ha§

^anoan ganj 5lfien§ ; bie cnglifd)e flagge meljt an ben lüften öon ©ingaporc

unb 33Jai = I)ai = Inai. 5lu§erbem ^aben fic iöefi^ungen an allen midjtigercn

fünften ber ^leercöfüfte unb Iäng§ be» '^)angtfe bis rtaä) ©ctff)uan in ha^

^erj be§ £anbe§; ja bie fiegreic^en englifc^cn .S3cerc§!olonnen finb bi§ jum

l]eiligen £t]affa, ber ^auptftabt 2ibet6, norgebrungen. Siu^Ianb get]Lirt ber

gange norböftlic^e Seit, unb ©raf 5Jturatoieff I)at mit einem furgen |^ebcr=

ftrid] ha§ riefige 5lmurgebiet ober — iriie mon e§ '^eutc nennt — Oftfibirien,

beffen yvläd)cninl)alt beinahe größer ift, a(§ berjenige gang (^niropay, öon

S^ina loSgeriffen unb feinem iuitertanbe einöerleibt. £)en einftigen S^afattcn,

.^orea, regiert tatfäc^Iid) S^pan, tnä^renb Songüng unb 5lnam gu frangöfifd)en

^^olonien gcinorben finb.

5lu^er biefen 5ßer(nften an ©ebiet toor S^ina in jcbem .Kriege fabel()aftc

©ummen a(y Söfcgelb gu gaf)len gegtüungen n)orben. Um biefe Selber gu be=

fi^affen , mürben bem 2?oI!e immer neue 6tencrn auferlegt. 6§ gab feinen

©ol)n beg Sanbey, ber — abgefet)en oon ber beleibigten nationalen ©itelfeit —
baö (S)emid)t be§ ^-i>erlufte§ nid)t unmittelbar mitgetragen l)ätte. 80 mar bie
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aUgcmeiuc Stimmung ]ux ^ßit her 5lufftänbc im ^sci^xt 1900 Befc^affen. Unb

ha^ ift 3tucifeIlD§ au(^ f)eutc ba§ innere @efüf)l her Station unter bor Dber=

fläche ber fcf)cin6aren 9tu^e, bcr Untertrerfung. Unb fo finb bie ^öer^ältniffe,

fo benft bie 51ation and) iDtifjrenb be» S3lutöergie§eny in bcm geqentüärtigen

rufftic^^öpanifctjcn Kriege. 60 fü^It bie gro^e 5Jlaffe ber gelben 9tajfe, ha

eincy if)rer 3]öl!er feinen tüei^cn ©egner jum erftenmol nieber^uringen fdjeint.

SSirb ß^ina ft(^ im DJotfaÜe gur 3}ernic§tung be§ gemeinfamen gcinbe§

mit feinen iapanifd)en trübem öcreinigen? Sßirb e§ ha?^ , tüa§ e§ al§ il)m

angetanes Unrecht empfinbet, unb toa» c§, toie toir fe^en, nid}t öcrgeffen ()at,

ju fü^nen bemüfit fein? ^ä) glaube !aum, trenigfteng !eine§faE§ öorläufig.

S)ie beiben 9Iationen, Japaner unb ßl)incfen, fte!^en ^eute noc^ tiiel lueiter

öoncinonber entfernt, al§ man glauben !önnte, tüenn man i^re Dhic^barf(^aft

unb bie 2i^nlii^!eit i^re§ e!)emaligen ^itbung§grabeg bebenft. 5lu§ ber f^erne

betrai^tet, unb tüenn man bie S}er^ältniffe nic^t !ennt, mögen getüiffc öer=

toanbte ^üfle ^^^^ auffatten, bot^ biefc öerfrf)lr)inben fofort, luenn man an

Ort unb ©tette lebt, ©in größerer Untcrfdjieb al§ ber, ber 6(]ina üon

^npan trennt, !ann gar nid)t geba(^t toerben. 3)iefcn Unterf(^ieb fie'^t man

fotüo'^l in ber 33ergangenl)eit aly in bcr ©egcntüart ber beiben ^ßöller.

^ör:perbau, 3)en!ung§art unb attc» ift fo öerfc^ieben, lüie auc^ i^r ftaatlidjcr

Organismus, i^r 9tegierung§= unb @r3ie^ung§lücfcn eine ganj anbre ^^orm

angenommen l)at. 3l^nli(^!eit ^attc nur bcr 5lu§gangSpun!t bcr alten ©d)ule.

S)ie Silbung beS cl^emaligen ^api^n ^^ai-" öon ß^ina geborgt. i)aö früf)ere

5lippon ^atte !cine nationale .Kultur. Über .^orea !amen öon C^^ina bie

Se^ren be§ SÖubb^a, be§ ^onfuciuS unb ^JlcncinS nac^ ^apon; Oou l)ier

toanberten bcffen erfte ©elef)rte, Mnftler unb ©c^riftftclter ein. $ffia§ un§

bie römifc^en unb gried)ifd)en .^(afftfer finb, toaren für ^^ipi" "^^c 6c^riftcn

ber alten d)incfifi^en 5l!obemi!cr. Sßon biefen borgten fic i^re 2."ßettanfd)auung,

öon biefen erhielten if)re Äünftler bie Sbce"' unb if)re Siteratur brüctte bie

bort tüur.^elnben ©ebanlen auS. 2Bie bei un§ baS Satcinif(^e, ift in ,3apan

bie c^ineftfi^e 6^ra(^e bie ©prai^e ber alten Literatur. Unb biefcm llmftanbc

entflammen fd)cinbar im SBeften bie allgcmeinen 3i:i'ti»"cr bejüglic^ biefer

beiben ijftlic^en $Cöl!er. 2)ie beiben Aktionen löcrbcn immer mitcinanber oer=

toei^felt, i[)rc 2:ugenben unb y^el)ler öertaufdjt, il)re ßid)t= unb ©c^atteufeiten

bermengt.

^rül)er tüurbe auSnal^mSloS alles, tt)aS bon ben Ufern bcS C^klbcn ^JleereS

ftommte, einfach d)inefifd), „ßf)inoiferic", genannt, tüäl)renb man l)eutc luicbernm

^apan aEeS jufdjrcibt. Unb baS glcidje ift ber ^yall auf ben mciftcn biefe

beiben i^aifcrreic^c bctreffenben (Gebieten. ßS ift, als ob (iniropa nod) immer

nid)t bie ^tuifctjen il)nen beftct)cnben tt)ir!li(^en Unterfc^icbc !lar einfe^en

tüollte, unb Oor allem ben pfl)d)ologifd)en unb 9Jaffcnurfprung biefer 3]öl!er.

@S beurteilt nic^t, toaS loefentltd) unb originctt ift, unb nur baS 'yiuf3erlid)e,

ins 5luge gattenbc feffelt bie ^2lufmer!fam!eit.
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So !otnmt c§, ha^ I)cutc, ha ;^iapnn auf ben ^rieflgfdjaiiploli ber Sßclt

30fl, un§ nur bcr äußere (^rfolcj übcrrafd)t, iüä^rcnb bie innere Umc|eftaltunq

nlcirf)(^ültic^ lö^t. SSejiuVüd) bc§ movnlifc^cn äßerte§ i[t bo§ cjro^e 5Pu6(i!um

§eute noc^ eBcnfo unorientiert, al§ e^^ früf)cr tnar.

(Sec}cnh3ärti(^ fd^eint nur ber Umftanb 3U intereffteren , ha^ ber üeine

japanifd)c .^iriei^cr ha§ englifc^e ©cn.icf)r c^ut ^u 6e()nnbeln tnci^, Blinb in§

^cuer flel)t unb gu S^aujenben [tirbt. llnb anä) Oon (LU)ina tnitt man ni(^t

ntef)r tüiffen, al§ ba^ eS jnrüdc^eblicben unb |d)tüerfällig ift.

®od) tueld)e§ bie @runburfad)en biefcr 33er^ältniffe ftnb, unb 06 eS 5lu§=

fidjten für tucitere ikränberungen gibt, fd)eint ti3eniger ju intereffieren. (5§

ift, al§ ob man bejüglid) ber inneren (Sigeufc^aften ber 3]öl!er bey (Selben

^}}leere§ f]eute ebenfo gleichgültig toärc, bereu pfl^c^ologifc^e Slbtneic^ungen unb

moralifd)e ^raft ebenfotnenig !ennen lernen toottte al§ beffen frühere ^iftorif(^e

©nttoidlung, S5ilbung§gef(^i(^te unb ganjeg innere§ geiftige» ßeben.

£)iefe 9}er!ennung erftredt fii^ auf jebeS ©ebiet, auf oEe 5Jlomente be§

Seben§ ber beiben 3]i3l!er, bi§ pm l)eutigen 3;age. ^n 9^^^' fielen lunft-

getuerblic^en .Staublungen finbet man japanifdje ©egenftänbe unter c^inefifc^er

S^ejeii^nung, unb nid)t feiten ereignet c§ fic^, ba^ man japanifdje äßerle alä

(^ineftf(^e benennt, ^a felbft ha^ fommt Oor, ba^ ernfte ^unftt)iftori!er in

^apan jene ©runbibeen fuc^en, bie ou§ ß^ina flammen, ^e ttä^er man fid)

mit ber c^inefifc^en unb japanifc^en .^unft befc^äftigt, um fo me^r !ann man

lonftatieren , ba% bie Originalität unb bie bal)nbrec^enbe 2ätigleit 6'l)ina

jugefproi^en iucrben mu^. S)ie berü!^mtcn alten japanifi^en ^kler, ^ilb-

l^auer unb Srongcgie^er Inaren erlerne (Sd)ülcr ß^ina§, beffen gcfc^idtc 5?ad}=

al)mer. Unb lüa§ bie 5lu§fü^rung betrifft, l)abcn fie in öielen gäüen i^re

5Jleifter übertroffen. S)ie 5lu§arbeitung be§ £)etaily ift entfi^ieben feiner, unb

auf bem ©ebiete ber 9ieprobu!tion§!unft errcii^tcn ftc ein fol(^ l]ol)e§ 9Ht)eau,

tt)ie e§ lein einziges .^unftgelnerbe ber SBelt anfjutoeifen tjat. 3)od) aU bie§

ift el)er auf eine belt)unberung§tr»ürbige fycrtigleit ber §anb als auf bie

$probu!tion§föl)ig!eit be§ @eifte§ 3urüdjufüf)ren. ^er !ünftlerifd)e förnnb^

gebanle, bie f^affenbc .Straft mar bei ben 5lltd)inefen gmeifelloy origineller; unb

o6mol)l bie Details oft im 5lnfang§ftabium unb unDottlommen l^aren: ber

@runbgeban!e felbft tnar immer gro§ angelegt unb ^inrei^enb. 3)ie§ merbcn

mir auc^ ouf bem ©ebiete be§ ^aulüefenS erfaliren. Sie au§ 5Rarmor unb

Stein gel)auencn "^jamenS unb ^^agoben 6l)ina§ baut ^Qpan ebenfalls, bod)

nur au§ ^olg unb bedt fie mit Sd)inbcln ober 9to^r. 5(l)nlic^ finb bie 5^er=

l)ältniffe in aücn ^mcigcn ber SSilb^uerlunft unb 531alerei. £)er Japaner

mar ein bclininbernngSmürbiger „.^leinmcifter", boc^ ^apan blidtc ebenfo auf

6l)ino unb beffen ^vbcen, mie bie ^JJhifter be§ 9Uirnberger .^unftgetüerbeS bie

5)lufter Italiens nad)al)mten.

Unb inie fie au§ge,5ci(^nete 9Ia(^al)mer ber Einrichtungen be§ ehemaligen

^aiferreidjey iüarcn, mit ebenfolc^er frappierenben ©efc^minbigleit l)aben fie

ft(^ auä) le^tl)in bie 3it)ilifation (hiropaS angeeignet, ^lire 5lffimilation§=

fäl)ig!eit ift gerabeju unglaublid). äßenn mir ha^ heutige Sapan mit bem

^ilbe be§ £anbe§ öor einem 35iertelial)rl)unbert öcrgleid^en, ift unfer ©rftaunen
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Begrünbet. S)a§ ganje 9iei(^ :^at ft(^ mit einem ©c^Iage bon bem beraltetften

Se^en§ft)ftem ju einem ber erften goi-tfc|ritt§ftaaten enttüicfelt. 5luf SSefe^l

be§ 5JH!abo änbert ft(^ aEe§, 9tcgiening unb Slrmee, bie ©rjie^ung, \a jelbft

bie £)en!tr)eife be§ ä^oIfeS. ^ie ^errjc^aft be§ 6!^ogun mirb bnr(^ bo§ Parlament

afigelöft; an§ bem 6ol)ne be§ ©amutoi mirb ein ©olbct naä) germanifc^em

^Jtnfter gefc^ni^t; ba§ ncferBautreibenbe 3]ol! tüirb ju gaBrüarBeitern um=

geftaltet ; öon einem 2;age ^um anbern tnerben bie alten ^been öernic^tet unb

mit ber nenen ^onftitntion and) eine neue Üteligion gefd)affen, ba§ ^ei^t bie

Bereit» in 5ßergeffen^eit geratene unb ^iemlid^ unüare ©!^intu=Sef)re tüirb ^ur

©taat§religion erf)o6en. äBie öiel in biefer fc^minbelerregenbcn Umgeftaltung

aufrichtige ÜBerjeugung unb toie öiel bie 5lrBeit ber natürlichen ©öolution

tüar, ift fc^lner gu entfc^eiben; bie innere ^uf^'^e^en'^eit fällt aufeer^alB ber

©(^raufen bcr ^olitü. OB ber l^entige Japaner, ber einen fteifen .^ut trägt,

gliic!Iicf)er ift al§ fein mit bem l^imon Bebest gctuefener SJorfa^re, oB bie

^aBrüorBeiter fic^ n)ol)Ier füt)len al§ bie et)emaligen y^elbarBciter , oB bie

innere Un^t be§ ßanbe§ unter bem neuen ©t)fteme auf fic^erere Safi§ gefteHt

ift al§ früljer? 3)a§ ift fc^tuer ju entftreiben ;
ja e§ BleiBt an^ Bi§ ju einem

getniffen ©rabe ^mcifelfjaft , oB iljr 9iu^me§burft tücniger Befriebigt tnar, al§

fie bie ©renjen unb bie 6rbe ber früt)eren 1^aimio§ Befestigten, al§ ^^eutc, ha

i^re 5lrmee nac^ tüeftlitf)em ^hifter öor attem materiellen ^hitjen erfämpfen tniH.

3)ie toi(^tigfte aller güentualitäten ber ^u'funft ift, oB bie aUgu xa\ä) Be=

tnerlftcEigten ^jieuerungen unb bie öoüftönbige Umgeftaltung ber aSer^ältniffe

nic^t cBenfo mie in (Suropo 3U materietten unb moralifd)en .^rifen fül)ren

toerben. ©erabe in ben fortgefd)rittenften Greifen be§ 2anbe§ taucht tüieber^

l^olt biefe ^rage auf, unb bie legten 5lrBeiterunru£]en , foluie bie fi(^ in ben

größeren ©tobten immer erneucrnben ©tri!e§ laffcn ha^ ^ilb ber 3u!unft

ni(^t o^ne ©rf)atten erf(^einen. ^aron ^öaffaü, ber erftc gro^e ^nbuftricKe

3a|3an§, beffcn ©d)iffe alle SBeltteile Bereifen, beffen 5San!ocrBinbungen in jebe

^onbelö^entrale reii^en, unb in beffen äßer!ftätten 3:aufcnbe öon ^XrBeitcrn tätig

ftnb; ber in feinen Sureoug eine gro^e Sln^alil öon Jöeamten Befi^äftigt, ber

fomit Befonbere ©elcgenl)eit Ijat, ben l)eutigen 5lrBeiteröert)ältniffen auf ben

©runb au fcl)cn, öcröffentlic^t Beaüglid) ber an ber ©cStoeHe Japans ftcl]enben

fo^ialen grage einige üBerauy intereffantc '^Irtüel. ©in anbrer l)eröorragcnber

5Jtann ^a^janS, D!uma, Befaßt fic^ au§fd)lieBlicS mit ber moralifd)en Sage be§

S3ol!e§, furd)tfam ben ^eitpunlt ertnartenb, an bem ba§ jum 2:eU ererbte

rcligiüfc ©efüf)l unb bie gegcnüBer bem ©taat§oBerf)aupte an ben Sag gelegte

unerfc|iitterli(^e Streue gu man!en Beginnen lonnten.

Diefe Beiben fragen, bie cubgültige .^riftattificrung bcr inirtfdjaftlic^en

unb moralifd)cn 23crf)ältniffc be§ auüinftigen ^apan finb öicUeid)t bie

intcreffantcften fämtlid)cr ^^^roBlemc biefer Aktion.

äßenn CU^ina l)cute no(^ mit feiner 5^euorganificrung märtet unb bem

Scifpiele 3apan§ nid)t Blinb folgt, fo liegt bie Urfad)c l)au|)tfäd}lid) in beffen

internen 5tngclegcnl)citen. 2)ie öor allem rufiigc, Bcbad)tfamc (^inlöo()nerfd)aft

toitt bie 9iefultate aBlnartcn, bie bie Umgeftaltung '^^a^^ani für ba^^ äBot)l
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feine» ä^olfc» ei\^ielt. äßie man aiiö bcn ^ititc" ber öor^er crtuäf)ntcn

cf)ineftid)cn ScfjriftftcKcr erfcfjen fonnte, fennt ber ß^ineie lieber bic Gitelfcit

be§ ^rieg§rul)inei5 noi^ bie Sßortcile bes ma^Iofen SBefi^eö an materieticn

©ütern. (Sr feaficrt fein QölM öor allem ouf bie aBfohite 9tu^e unb anf ba§

@Iei(^i^cir)id)t bc§ !I)afein5. 61* öernteibet in erfter 9teit)e bie ©törnng ber

.f)armonie. Unb bie§ tnar ber ©runbi^cbanfe, ai5 er feine ^Jhittererbe mit

einer riefti]en 5Jlaner umgab; bc§f)a(6 fürd^tete er fid) fo fel)r Dor iebem

fremben (^infhiffe. Sod) f)eute fte^t ber (U)inefe enblid) ein, bafe felBft bie

I)öd)fte ^Jtaucr ben ©ang ber ^dt nid)t ^u l)emmen oermag; ha^ ber |^ort=

fd)ritt, ober fagcn iüir: ber Sauf ber SÖelt, aud) fte mit fi(^ reiBt. S)a^ au(^

i^re ^ieorqonificrung unDermeiblic^ ift, ertennen bie mit ber 5(uBentneIt in

23crbinbunn ftc()enben Bürger biefe» £anbe§ immer mef)r. 3hir, mie 2fc^an=

tfc^i=tuncj faßte: „6a !ann nid)t Derlancjt unb nic^t getoünfc^t tüerben, baB

bic§ öon einem Üag auf ben anbern gefd)e^e."

."Deftigere gürfpred)er ber 51eucrungen ftnb bie ^Jlitgtieber ber fogenannten

gortfc^rittöpartei. ^i]x ©i^ ift bie internationale ©tabt ©^angl)ai. WiU
glieber ber $partei ftnb burc^megs in Europa Dielgcreifte, auölänbifc^e ©prac^en

f5re(^enbe Wänmx, ©tubierte, bie bie UniDerfität abfolüicrt t)a6en, öafenbeamte,

Jlaufleute unb ©(^riftfteller. G§ gibt auc^ fold)c, bie, toegen it)rer reüolutionären

3been ouy 5pe!ing ober bem ^nnern be» 2anbc§ öerbannt, auf bem unter 5(uf=

fi(^t ber ^onfularbe^örben fte^enben ©ebieten leben. S)ie§ ftnb bie f}üf)rer

ber Unjufriebenen, bie alte» öertnerfen, lt)aö bcfte^t, unb bie üolltommene 5lb=

fc^affung be§ gegenmärtig geltenben ©l)ftem§ forbern. S^er Mann be§ 2;age§

jebod§ ift 3lt)eifelIo§ 'J)uan=tf(^i=!ai. @r ift e», ber om ^eünger öofe ben

gortfc^ritt öertritt. ©einem ©influffe finb bie in ben legten ^at)ren buri^-

geführten 9kuerungen unb in ber $politi! be§ Sfnngli=^i)amen bemerfbaren

änberungen ,^u3ufc^reiben. ä^on fämtlic^en 3]i3e!önigen be§ gcfamten .^aifcr=

rei(^e§ t)er!e£)rt er am unmittelbarften mit ben 3]ertretern ber auölänbifdjen

'J)uan-tfd)i=!ai ift öor altem §eerfü^rer; ben ©runbgeban!en feiner ^politif,

bie ©id^ertiett bc» Sanbeö, ftellt er auf militörifc^e 33afiö. Unb id) mürbe

nic^t ftaunen, ju erfal)ren, ha^ öon il)m bie Slnregung ausging, tnonac^ eine

Slnga^l iunger ß^inefen auf ftaatlic^e Soften nad) japanifdjen Uniüerfitäten

gefd)idt mcrben, bamit fie bie äßirhingen ber t)ier eingefül)rten Steuerungen

Bei einem bereit» mit europäifcl)er 5lu§rüftung öerfe^enen afiatifc^en 3]ol!e

ftubieren !önnen. S^iefe ^inftitutionen geigen fic^ fo in einer leichter faBlid)cn

gorm, alö lüenn biefelben in ben öoUlommen gegenfä^li(^en S^erljältniffcn

©uropoy bcobad)tet toürben. Unb al§ ©olbat badjte ?)an = tfc^i = !ai öieEeid)t

auc^ baran, Don ber ßriegsluft ber Japaner ber let^argifc^en ^uflc^^^ fe^"^^

Station d\vav einflöBen gu (äffen. 2)a§ Stefultat ift, tüie i^ ^öre, fel)r

Befriebigenb
; fo feiten ber ^ilufent^att in ©uropa für bie c^ineftfd)en ©tnbenten

Vorteilhaft tüar, um fo pufiger fommt i^nen ber ^efud) ber Uniüerfitötcn

öon 5Eo!io, 5)ofof)ama ober Äobe juftatten.

£er moberne (^f)inefe ift gtüeifello» eine fe^r intereffante (Seftalt unb fte^t

auf einer ^of)en ©tufe geiftiger ©ntmidlung. Ser 5lufentl)alt in bcn freien
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|)äten, bcr fortlnä^renbc 3}er!e^r mit ben au§ aßen Seilen ber 3Selt !ommenben

gremben ertüeitert feinen ©cft(^t§!rei§ 6eträc§tli(^ nnb Bietet i^m ©elegen'^eit,

jtüifdien ben Söf)nen ber t)erjrf)iebenen euro|3äifc^en ^Jtationen 33crflleic^e an=

aufteilen. 3)abei lernt er bie @rrunflenf(^Qften ber tDe[tli(i)en .Kultur qerabe^u

ou» erfter Öanb lennen. S)ie ^parifer ^nbnftrieartüel, bie gaBrüate ÜJlanc^efter§

ober bie neueften europäischen ßrfinbunflen gelangen in tüenigen SBoc^cn an

biefe Ufer. @ö gi6t Diele (^inefifcfje @roBt)änbIer unb SÖanüerö, bie feit ^a^ren

mit ber Sonboner ßitt) ober ber 5Zeltii)or!er äßaUftreet in bire!ter 25er6inbung

ftefien. 2)iefe Seute ftnb ni(^t nur fü^ne Unternehmer, i^r @efc^äft§Ie6en ift

burd)aug mobern , in fortf(^ritt(i(^cr äßeife geleitet. 2)ie ^urcaueinrii^tung

ift mit i^ernfpredjapparaten, 6(^rciBmaf(^inen öerfe^en, l)ie unb ba finbet fi(^

aber auä) ein S^tumengefä^ mit feltenen ^flanjen, ein tüertOoEer ^unft=

gegenftanb ober ein Singöogel im ^ierlici^en 9to^r6auer, ein treuer ©efd^rte

bei eifriger 5lrbeit. Unb au(^ ^ier tragen fie i^re 5tational!leibung, unb ge=

rabe bie toeiten ©eibenbeintleiber unb ber trabitioneEe ^opf finb e§, bie auf

ben erften ^üd SSertounberung ertoctfen, Inenn man fie auf ben Ctigeleöatoren

t)er!ef)rcn, telegrapf)ieren ober auf ber 93lafd^ine fc^reiben fie^t.

|)ong!ong, Sbangbai unb 3:icntfin bieten gute Gelegenheit, bie llapajitäten

ber (^inefifdjen ®roB!aufmannfd)aft lennen ju lernen. 2i^äf]renb meinc§ bortigen

3lufentl)altc§ freute id) mid), i^re |)öufer auffuc^en ju lönnen. 2)er 25er!e§r

mit bicfen Seutcn geigt, ft)a§ biefe§ 3>ol! eine§ 3:age§ unter bem ©influffe ber

h3eftli(^en ^^^^^ifotion toerben tonnte.

3)ie ^Jlillionäre bauen i^re ^öufer getriD^nli(^ nat^ europäifc^cm 5}lufter;

bie Wobd ber ßmpfang§fälc flammen ebenfadS au§ bem Sluölanbe, unb nur

ba§ prächtige ^Poräellan unb anbre .^unftgegenftänbe erinnern an bie d)inefifd)e

|)eimat. 5lufri(^tig gefagt, biefe 5huerung auf bem Gebiete be§ ^aulneieng

ift ef)er bebauerli(^ , benn hai^ d)inefifc^e 5)amen ift ^glüeifelloS gef(^madDoller

al§ ba§ moberne @ifen= unb 3icgelt)au§. 3)oc^ bie .^leibung blieb öon ber

5Jlobe unberüf)rt, unb Schönere» al§ bie pröi^tig geftidten 6eiben= unb ©amt=

mäntel ber Dermögcnben Älaffc !ann man fid^ gar nic^t üorftellen. ®ie alten

Sanieren unb bie Siegeln ber §öfli(^!eit Dermoc^te ber 5lmeri!ani§mu§ nid)t

3U oertüifi^en, unb e§ erl)ielt fid^ ber cl)emalige begriff ber gamilie: bie tnarme

@cfc^tt)ifterliebe unb bie gegenüber ben Altern gehegte unbefd)rön!tc S^ereljrung.

Unb betüuBt tüirb and) ha& @leid)gelüi(^t be§ Innenlebens gehütet, ^m 35er=

!el(re mit biefen Seuten getnann id) bie Überzeugung, bafe felbft bie am mciften

SSorgef(^ritten en, bie ial)rclang in ©nglanb ober granlreid) gelebt t)aben unb

ftc^ aller SSorjüge ber ©rrungenft^aften unfre§ ^anbel» unb unfrer ^nbuftrie

bebienen, in jcber S^e^ie^ung oermciben, baS ^priootleben bey SBeftenS nad)=

äua^mcn. Strenge galten fie allc5 öon ifjrem |)aufe fern, toaS üor bie

Cffentlid)!eit ge()ört. 5lmt ober ©efc^äft ift bem ^4.U-iöatl)aufe gegenüber ein

ganj felbftönbiger begriff, ^a l)äufig lommt e§ üor, ba^ bie Gattin ober

ba§ ^inb no(^ nie im SSureau be§ Gatten ober be§ 35ater§ tDor, unb

cbenfo feiten fprid^t ber f^^amilieuDoter ju §aufe barüber. 2i>äl)renb er bort

arbeitet, fommt er ^ier^er, um auSjuru^en; bort lämpft er, ^ier fud)t er bo§

©eutidie SHunbfc^au. XXXI, 12. 24
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@lürf. Wan mad)tc mir oft jum 35ortt)uitc r ba^ bei un§ ber @rtt)er6§ttiel6

ober ber üBermä^icje ©tjrcjeig in Dielen Italien bic ^renbe am Seben unter=

flrabe. ©iner meiner ^oncjfonqer Se!annten fachte: „^er qröfete Xeil ber

^euticjen £e6en§t)err)ältnifje be§ Sßeftensi beftclit barin, ba^ fie ben 5Renf(^en

gu feinem eicjnen ^einbc er,^ie()en; er opfert feine lacje für, im ©runbe qe=

nommen, tüertlofe ^icU, ol)ne ha% er 3eit Qe^abt f)ätte, ba§ ^u cjenie^en, toa§

er fc^on befi|t."

^m c}teid)cn ©innc iiuBertc fic^ ein S^anüer: „£)ie meiften ^Perfonen be§

2Beften§ lieben ba§ ©elb be§ ©elbe§ tüegen, nic^t beStüeflen, h)a§ ba§ ©elb jur

SSercblunc^ be§ Innenleben» bieten !ann."

3e nöf)er i(^ bie 3)cn!n)eift biefer 5Jlenf(f)en !ennen lernte, befto !(arer

toarb mir ber :pfl}d)ifd)c ^^iftarib be§ 25ol!e§. S^ex^i — fo fagt mon — über=

raf(^t ben 6§inefen, ber naä) (Suropa !ommt, ber traurige ©eftcl)t§au5brud

unfrer 33öl!er. ^tan finbet, ha^ ber ^nßetfacl)fe unb me^r noc^ ber So^n

einer lateinifc^en ^lation burd) bie geringfte äu^erlic^e Unonnel]mlic^!eit, burd)

einen Sßerluft ober bur(^ eine ßnttäufc^ung me^r in ä>erlegen!^eit gerät als

ber 6l)inefe felbft Dor bem SSilbe beS S^obeg. £;a§, tDo§ einen berf)ältni§mQ^ig

geringen äßert t)at, meint man, fc^ä^en toir übermö^ig, mö^renb pofitiöe

äßerte, bie aüein imftanbe ftnb, bie äBec^fclföHe beö Seben§ erträglich ^u ge=

ftalten unb innere ^ufriebenl)eit ju fd^affen, öon uuy oernai^löffigt tnerben.

Unb id) mu§ ber SBa^r^eit gemäfe fag^n, ba^ ii^ in biefem ^aÜe ni(^t ^u

h3iberfpred)en imftanbe lüar. £)a§ ßeben ber mobcrnen @efellf(^aft, i^r @teid)=

getüid)t ift fetjr ungetoi^. SSei un§ ift bie (Sefü^Stnärme bc§ inneren Sebens

f(^on längft burc^ bie 3)ampfmaf(^inen ertötet, unb ha^ tiefere moralifc^e

^efül)l fällt oft genug bem ßinfluffe ber Slu^cninelt, tonbentionetten 3lid)tig=

leiten gum Dpfer. Unb ba, too gum Unglüd aui^ bie religiöfe Überzeugung

fe!^lt, gibt e§ nid)t§ me^r, tna^ ßntfi^äbigung bieten !önnte inmitten ber

Sßer,ztr)eiflung unb be§ 3iüeifel§.

®er c^inefifdje ß^rift, ha§ fortfd)rittlic^e Clement feines Sanbe§, toünfi^t

toor aEem im Greife feiner Familie ein (^riftlid)e§ ßeben ju führen, ha§ bei

un§ fo oft infiziert ift. 3^ §^6^ fe^r öiele d^ineftfc^e c^riftlic^e Familien

gefannt, lüar in ben Käufern cinfad)er 5lrbeiter, in ben glitten ber SSauern

unb f}abc anberfeit§ oft bei ben oermögenben @lauben§genoffen öer!e!^rt. Unb

babei ^abt iä) in ber Siegel fonftotiert, ha^ für ben armen tuie für ben

reid)en ß^riften bie Sugenb ber Siebe unb befonberg ber ^f^äc^ftenliebe nic^t

blo^ ©ebot ift, fonbern in Ü^reni täglichen Seben jum 5lu§brud !ommt. 3)a»

^Jlitgefü'^l mit bem ©lenben unb Firmen ift tno^rl^aft rü^renb in biefen

i^riftlic^en Familien, ^"i^i^ibeft ijabt iä) bie§ felbft fo erfahren unb au(^

Oon benienigen ^Hffionären gehört, bie feit il^rer 2ßei^e inmitten biefer 25ölfer

leben. S)ie oie(fad) öorgebrac^te ^cfi^ulbigung , ba^ ber (^inefifd)e ßonöertit

nid)t aufrii^tig fei, ift — lüenigften§ toag bie ^at^olüen betrifft — ftarf

übertrieben. 2ßir bürfen Oor attem ni(^t üergeffen, ha^ ber größte 2^eil ber

c^inefifd)en .^attjolifcn feit Generationen fc^on c^riftlic^ ift, unb ha'^ biefen

©Triften Oom 3}ater auf ben 6ot)n eine religiöfe ©rjie^ung juteil lüurbe.

S)ie erfte 5ln!unft ber ^Jlifftonare fällt in bas 13. 3al)r^unbert. Der mächtige
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^uBIat .^f)an f)at fie lüteber^olt in§ Sanb gerufen unb fpäter auc^ bte ©r^

jie^ung feine§ (5of)ne§ !nt§oIifc§en ^iffionören anbertraut. 6eit ber ©rünbung
ber erften 5pc!tnger SSiStümer finb mef)r aU fei^5f)unbert ^a^re öerfloffen,

unb no(i) ^^opft 6lemen§ V. entfanbte für biefe ©teEe ben berüf)mten P. ^Jlontc

ß r ö { n nad) $e!ing ; in feiner Begleitung befanb ftd) ber italienif(^e be=

rüljutte SBeltreifenbe ^larco $Polo. ©(^on in ben erften brei ^af)ren gab

e§ uief)r aU 6u00 S^aufen, unb balb baranf ftieg bie 3i¥ ^e^-' ßftriften auf

^unberttaufenbe. S)ie immer toieber ft(^ erneuernben 23erfoIgungcn f)aben bie

^Verbreitung be§ ß^riftentum^ aüerbingg öerjögert. §ier ober tüiti i^ nur

baranf ^inlüeifen, ba^ bie erften Getauften fidler öiele 3)ef3enbenten t)otten,

unb ha% bie !atf}o(ifd)e ^irc^e Don 5lltery l)er im 3>ol!e ftar! üerbreitet toar,

ba§ foli^erart ben .^atf)oIi3i§mu§ al§ bie 9ieIigion feiner SSöter !ennt. 35e=

jüglicf) beffen, tDa§ man al§ fogenannte jtöangSlueife ober begal^lte 3Sc!e^rungen

^injufteEen pflegt, mn§ ic^ öor attem erh)äf)ncn, ha% unter ©rUjadjfenen ^e=

!e^rung§fälle feiten üor!ommen unb ben SSetreffenben nid)t nur feine 33orteile

bringen, fonbern gan^ im ©cgenteil fel)r oft ^n Ungcred)tig!eiten unb jur

^Verfolgung 5lnla^ geben. Überbie§ luei^ jeber, ber ßt)ina gut !ennt, bo^ ha^

fSolt be§ ßanbeS bie i^m anerzogene Überzeugung feiten oertiert ober änbert.

Die größte 3q^I ber S^aufen fällt öor attem auf bie ^inber (^riftlic^er ^:ltern,

auf bie unglüdlic^en SSnifen unb bie aufgefegten Säuglinge, berer ber .&unger=

tob ober — tnaS nod) trauriger ift — gönzlic^eg 3}er!ommen ^arrt. S)iefe

armen S^Befen tüerben öon 51onnen in il)ren 2BaifenI)äufern erlogen unb in

einem ©etüerbe unterrichtet, ha§ il)nen fpäter reichlichen ©rlnerb bietet. 3)ie

talentierteren 3i-^9lntge erl)alten il]re I]ö^ere 5lu§bilbung in ben ^}littelfd)ulcn

ber ^Jiiffionen unb in ben .^oEegien, bie in ben großen ©täbten bereite blü'^cn.

£)ie ßeitung biefer 5lnftalten liegt in ber |)anb ber öerfc^iebenen Orben, unb

i^re 5ßot!ytümIii^!cit bclneift am bcften ber Umftanb, ba§ ein febr ftar!er

^Projentfa^ il)rer Zöglinge anbern .^onfcffionen angeprt.

S)ie ^inber ber Irol^lljabenben ^aufmann§!Iaffe, beöor fie eine 5lnfteltung

erl§alten ober fiel) auf auölänbifd^e 6tubienreifen begeben, empfangen il)re

pl^ere 2lu§bilbnng beinatje auöfd^IieBüd) in biefen ©djulen, bereu Aufgabe in

ben t)om i^ortfdiritt'^geift belebten großen .Ciafenftäbten boppelt toid)tig unb

überang fc^lDierig ift. 5lIIerbing§ ift anbrerfeit» and) bie Slnerfennung für

i^re Sätigleit eine allgemeine. 5^ie ^u iljrer (Srt)altung nötigen ©penben

laufen ol)ne Unterfdjieb ber .^onfcffion Don atten .klaffen ber 33ürgerf(^aft ein.

^n le^ter ^eit I)aben bie d)riftlid)en ©(^ulbrüber in ^V^üng ein gro^ an=

gelegte» @l)mnafinm erbaut, ba§ ben mobernen Slnforberungen in jeber

§infid)t entfprid)t unb einem in ber ^anptftabt feit langem fdjon fül)lboren

SSebürfniffe abl)ilft.

SSeDor jebod) (lt)ina Don ber ©uprematie be§ Si^efteuy ftd) Überzeugung

Derfdjafft t)aben l-oirb, bürfte noc^ feljr Diel SBaffer in ba3 Bett beS ?)angtfe=

©tromey fliegen. Sßenn auä) bie öffentlidje ^JJleinung langfam fid) nm3u=

geftalten beginnt, fo gefd)iel)t bie§ !eine§tDeg§ in ber 5lnf(^auung, bafi man einer

entmictelteren ^i^ilifi^tion entgegengeljt , fonbern mel)r aibi^ ©elbfterl)altung§=

trieb, zur ^Ibmenbung ber Don atten ©eiten brot)enben ©efaljren.

24*
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S)em (Sfiincfcn tüax has ^benl her ©lit(!]clig!eit : her f^riebe; her 3^^^
ber 3it)ilifatton: bic SSetätnpfunfl bcr 9loI)cit bcr menjc^Iic^en 9ktur itnb bic

Unterbtücfunfi icincr ,^atnpfe§Iuft. ^vnfolflc feiner taitfenbiäl)rigen ©i'^ie'^ung

1:jat (£1)1110 bell ^tilitoxigmuS au§ feinem gefetlfc^aftlic^en SeBen au§geniergt.

5ll§ pd)fte Sngenb fteUt ber t^I)inefe feinen .^inbern ben tüeifen ©leic^mut

^n, iinb !önnen tüir i()m f)cute Oertiöeln, bafe er @nro)3a§ ^iöilifation gering

fc^ä^t, bie t)on aHebem ba§ (Segenteil ,^u lehren fc^eint? Unb tüenn ber

ß^^inefe gejtonngen ift, feinen alten ©tanbpnnit aufzugeben unb ben unfrigen

aujunel^men, !önnen tüir e§ i'^m berargen, ba§ er bie§ ungern tut?

%xo^ allebem ift e§ fc^lie^lid) bo(^ nur eine i^roge ber ^eit, h)ie lange

ber (S^^inefe noc^ biefen ©tanbpunlt Inirb Betoa^^ren !önnen. (Sinige ;3a^r3e^nte

ober, fagen h)ir: einige ^alir^unbcrtc l)inburc^; für eine ganje Siaffe ift jo bie

3eitbauer nur ein ^^altor jtoeiten 5Kange§. 3h)eifello§ aBer lüirb ber 3;og

kommen, an bem ni(^t nur bie 400 Millionen (£^ina§, fonbern bie ^Jlittiarben

ber farbigen 9taffc ot)nc 5lu§na!^me bie 35orteilc ber curo:päif(^en ^i^it^fation

in 3lnfpru(^ unb bereu 3[ßaffen in 2Sertt)enbung net)nien tüerben. Unb iDenn

bann no(^ öon ber gelben ©efo^r bie 9iebe fein lönnte, bann erft tüürbe biefe

fi(^ tüa^rl^aft öer^ängniSöoE crtneifen. 6l)ina toürbe aud) in ^u^urift iitt

Söeften feinen f^einb erbliden unb im SSitnbe mit ^a^an gu beffen mächtigem
^einbe iüerben , toenn bi§ ba^in bie beiben Kulturen einanber ni(^t öerfte^^en

gelernt !^aben. 3)enn, toie toenig mir biefe§ S?ol! au§ ber f^erne !ennen, no(^

Ireniger lennt e§ un§. £>ie SSefeitigung biefer gegenfeitigen Sßer!ennung tnäre

unfre crfte 5lufgobe, bie, trenn man ermißt, tnie fe^r bie Unterf(^iebe auf bie

©^i^e gefteüt finb, leine lei(^te 5lrbeit, aber au(^ ^eute noc^ nic^t unbur(i)=

fiü^rbar ift, unb bereu ßaft ju gleid)en Seilen beiben 35öl!erf(i)aften jufättt,

ber tuci^en fotuo^l toie ber gelben. SBenn e§ gelingen tnirb, bie auf beiben

©eiten entftanbeneu SBorurteile gu zerftrcuen unb tnir in ber gelben 9iaffe

ebenfo i^re S^ugcnben er!enne\j, tnie fie öon ben ebleren ^bealen ber äßei^eu

überzeugt fein tüerben, bann tnerben beibe 9iaffen, ftatt einanber mit ben

äßaffen in ber .^anb gegenüberjufte^en , einanber bie freunbfc§aftli(^e Steinte

reid)en, unb bie ^o^neu toerben auf ber einen ©eite ftatt 5lu§beutung unb

Unterbrüdung bie S)et)tfe „|)ilfe unb Unterftü^ung", auf ber anbern ©eite

aber ftatt SSerbitterung unb 5Jtifetrauen „§rcunbf(^aft unb SSertrauen" tragen.

5lu^er an .*(^rieg§au§rüftungeu ober ben au§f(^lie^li(^en (^rrungenfd^aften

be§ materieEen ßeben§ tnirb unfre ^^^ilifation bann ben (Sl^inefen auc^ on

unfrer geiftigen ©u:prematie teilnet)men taffen, unb öor aüem biejenige S5afi§

erlüeitern, auf ber bie gan^e ^t^ilifation aufgebaut ift — bie (^riftlic^en

Sugeuben: ©laube, Hoffnung, ßiebe!
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5öon

IV. ^a^ ^^riutttottjfdie ^an^*

^ie i5^amtlie meme§ ©ro^öater» öon mütterlicher ©eitc, be§ ^yret^errn

?lnton 5luguft ö. S3runnolü, ftammt au§ ßurlanb unb ^atte ftc^ Don ba nad)

Dtu^lanb öerbreitet. ©ein Später ©iegfrieb jeboi^ hjonberte na^ Deutfi^lonb

ou§ unb lie^ \iä) in ©at^fen = ^JJteiningen nieber; ein trüber be§felben ging

na(i§ |^ran!rcic^ unb änberte feinen 5iamen in be SSruneau; ein anbrer lebte

in Petersburg in :^o:^er biplomatifi^er ©tettung. ©o Inurbe bie Familie

SSrunnoiD töeit au§einanber gefprengt. ^J^ein (Sro^öater, ber noi^ jtöei

SSrüber befa^, tourbe in ber ^abettenanftalt ju Berlin erlogen unb !am aU
junger ßeutnant nai^ SBürttemberg , tüo i!^n ^önig griebric^ feine» alten

^bel§ toegen in bie ©arbe einreif)te. @r tüar ein großer ^elüunberer ^lapolcon»

unb mutete mit greuben ben i^elb^ug gegen 9tu§lanb, ha^ er nid^t liebte, mit.

SebenSlang lüar e§ i^m eine t)eilige Erinnerung, ba§ er einmal 5lug in 5luge

t)or bcm großen .^aifer geftanben §atte, al§ biefer if)m perfönlid) ben iBcfe^l

gab, ein ruffifc^eg i)örflein ju befe|en. 9Ia(f) erfolgter @innal]mc trat er in

bo§ .öau§ be§ $open unb !om gerabe baju, ttiie feine eigenen Seutc ben

$open auf eine ^an! gebunben f)attcn unb 5}liene madjten, ©trol) baruntcr

anäujünben, tocil er nic^t mit beut uerlangten ©elb, ha^ er öieEeic^t gar nic^t

befa^, !^erau§rüden tnoEte. 6r ^ieb mit bem S)egen auf bie fd)napytrun!euen

©olbaten ein unb befreite ba§ unglüc!li(^e D:pfer i^rer Brutalität, ^m 3]er=

lauf be§ (yelbpgeg geriet er in rufftfd)e ©efangenfc^aft unb iüurbe famt

feinem 3)iener na(^ ©ibirien öerfdjleppt. Beim ^uytüec^feln ber befangenen

tourben bie beiben öergeffen unb l)atten eine äiemlid)e 3eit bort ^^u öerbriugcn.

S)a aber bie @üuöerneur»tod)ter an bem jungen ^^ran^ofen föefatten faub —
ber (gefangene galt bort ai^ g^-anjofe — fiel bie @efangenfd)aft uid)t altju

i^art au§. 6r lonnte frei im ipaufe be§ ©ouöerneurö t)er!el)ren unb lernte

öon feiner £)ame ha§ 9luffif(^e. ©ie toar fd)ön, aber U)enig öon europäifd)cr

Kultur beledt, unb in il)rem .'paar foU jutneilen auc^ nod) anbre» jum ißor=



374 2)eutic^e 9iunbic()ait.

jd)em Cicfontincn fein al§ bie S;iaTnantcn, mit benen ftc am fetten Sacj prunftc.

6ie ^iclt if)ren befangenen für einen (jro^cn 5lünftler, n3eil er fie mit bcm

©torc^fc^nabel abfonterfeit f)atte, unb lüoüte nnn auc^ tion i^m (gemalt fein.

@r öerfprad), if)r 23ilb auf ©olbt^rnnb in ben fc^onftcn (färben anzufertigen,

nur muffe er bie 5oi"ben in ber näd)ftcn, gicmtic^ tüeit entlegenen ©tabt Ijolcn.

6ie öerfct}affte if)m ^u biefem ^\ocd einen 5PaB üon i{)rem S>ater, er reifte ab,

inbem er feinen 3)iener mitnafjm, unb Beibe !amen nic^t tüieber. ^n 33aucrn=

üeibern, bie fie fid) ftatt ber färben lauften, legten fie bie ungc()eure ©trcde

bi§ jur prcuBifd)cn ©renje teil» in trgenbeiner elcnbcn 5Ielcga, tuo fie gelegentlich

auffafeen, teil» auf einem gelief)enen .Klepper, meift aber .^n ^u^e .^urücf.

5luc^ eine 3^cge führten fie mit unb lüaren burc§ bie 5}hlc^ il)rer Segleiterin

beffer gcnäf)rt aU auf if)ren militärifc^en '^DMrfc^en in Stu^lanb, tüo es öorfam,

ha^ fie fiel) an „Sßafferriebele" aii§ ganj fc^tüarjem 5Re^l fettigen mufiten,

bie mit ^pulöer gefal3cn unb mit 2;alg „gefc^mäljt" lüaren. ©o !amen bie

bciben 2i>anberer nad) SJßürttemberg ^urücf; ber iunge Cffi.^ier aöancierte

foglei(^ unb erhielt SluSjeii^nungen aller 2trt, barunter einen Ijo^en, gelb=

tragenben Crben, fpäter auc^ ben Äommerl)errnfd)lüffcl. ^e^t f)eiratete er

meine ©roßmutter, ein ^räulein 2ßill)elmine D. Cetinger, bie ^l\d}i^ be»

ollmödjtigen StaatöminifterS, ©rafen ö. SDiEen. S)iefer Seilten ^at in ber

©efc^ic^te be§ 2onbe§ \vk im Seben ber gamilie eine ju tüic^tige 9iotle

gefpielt, um it)n l)ier mit ©ditneigen ju übergeben. S)er 35ielbcrufene , ber

fic^ urfprünglic^ £illeniu§ fc^rieb, ftubierte in Tübingen bie ^^^ebijin, al»

^önig (^riebric^ bei einem Sefuclje bafelbft ben bilbfc^önen, f)oc^getoa(^fenen

©tubenten crblidte, i^n, toie e§ feiner Sultan^slaunc gefiel, aufgreifen lie^

unb ben SBibcrftrebenben mit fid^ nac^ (Stuttgart nabm, Ino er if]n erft in

ben 5Jiarftall, bann in§ ^[Rilitär ftedte. öier burd)flog ber junge ^Pcann aüz

©Margen bi§ jumÖeneral; bann inurbe er ©taatyminifter unb ber 5Jläc^tigfte

im ßanbe nac^ bem .^önig. @r fotl ein !luger unb tat!räftiger DJIann getnefen

fein lüic fein 5Jlonard) , Don bem 91apolcon ^u fagen pflegte, ba^ er „fein"

gciftreid)fter ^ürft fei. Sen 2)an! bc§ Sanbe» jcboc^ f]at fi(^ leiner Don beiben

ertnorben. Xer ßönig er^ob feinen ©ünftling ]um 33aron unb gleich barauf

jum ©rafen D. Spillen, toobei er it)m bie 5)örfer unb Sc^löffer Don 2^ä|ingen

unb 9tübgarten ^um ©efc^enf machte. (£'§ l)eiBt, bie £itleniu§, eine au§

SSelgien eingeloanberte .^ugenottenfamilie, feien in früf^eren 3cit'-ni abiig

getoefen unb l)ätten erft in ^IBürttemberg ben 5lbel abgelegt unb, ha alle

^itglicber bem G)ele§rten= unb X^eologenftanb angcl)örten, bie lateinifc^e

5^amen»cnbung angenommen; ber ^i3nig {]ah^ fomit nur i^ren alten 5lbel

aufgefrifc^t. ^c^ ^^eiB nic§t, toie es fic^ bamit Der£)ält; jebenfallö erfannte

ha^ ßanb biefe 3lu§legung nic^t an, benn ber 9}ol!§tüi^ fang:

Ser Äbnig ift fein fyreuub non jus,

Gr liebt nur feinen Söißen,

2)rnin mnc^t et ane DiUeninl

Sen §crrn ^-Paron öon Spillen.

2)ie§ tnar ber ©etoaltige, ben ba§ Sanb nur mit unterbrütfter Empörung

aly baö (Sefc^iDpf unb SCßerläeug ber Xefpotenlaune nannte, ber aber ben ^Qu^^^'

li
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einer feeätDinflenben pcrfönlicf^en SieBen§tt)ürbig!eit Beja§, ba^er er in bcr

^amilie eöcnfo gelieBt toie anbcrtüärty ge£)a^t unb gefüri^tet toar. dlid^i nur

meine ©ro^mutter, bie in feinen glönjenben ^i^'^^e^" aiifh)U(^§, t)ing mit

größter Sieöe nnb 35erel)rung an i^m, fonbern au^ meine na(^mal§ fo rabüale

gj^uttcr fc^tüärmte in i^rer ^ugcnb für biefen ©ro^onlel. 6päter freilii^,

al§ fie im ©ef(^id)t§unterri(^t burd^ i^ren Se:^rer erfuf)r, tnetd) Derberblic^e

gtottc biefer ^Jlann im Sanbe gefpiett ^atte , tneinte fie Bittere 2:ränen , unb

ba^ ©efül^l, ba§ fie ettoa§ am $öol!e gut3uma(^en f]o6e, tnnrbe ein .öaupt=

anfto^ 3U i^rer fpätercn ultrabemofratif^en ©efinnung.

^Jleine ©ro^mutter inar bie einzige 5i;o^ter be§ D6erftleutnant§ ü. Cetinger;

ein trüber öon if)r lie^ al§ junger Offizier auf ber SÖereftnaBrüdte fein Se6en.

3§r ä^ater t)atte mit neunge^n 3af)ren bie noc^ nic^t fünfje^niäl^rige 6c^tT3efter

be§ (S)ünftling§ gefieiratet, unb ba§ junge ^Pärc^en, ba§ nod) toie ^inber

äufammen toÄte unb fc^moHte, füf)rte ein fe^r Iuftige§ Seben. ©ie fjielten

fid) für unerfc^öpfli(^ reic§, treil er ber @r6e ätoeier bon feiner 5Jiutter öer=

toalteter Siittergüter, öolloc^ unb ?lr(^§:^ofen, h)ar, bafier ber nod§ unmünbige

.ßf)emann, ben bie eigene 93hittcr !napp f)ielt, um felBer ju öerfc^tücnben,

e§ uic^t fd)tt)er fonb, ©eiber aufzunehmen. 51I§ biefe ftarb, toaren bie ©üter

jerronncn; ber Sotin faf) ft(^ am 5t6grunb, unb ba be§ ßönig» Strenge

gegen 8(^ulbcnmac^cr unerbittlich tnar unb ber ©t^iuager if)m nic^t ^u §ilfe

!am, gab er fic^ burc^ eine ßugel fel&ft ben Sob — biefe ,f?ugel lag no(^ al§

büftere§ äßa^rzeic^en in einer ^amilienfc^atulle , aU ic^ ein ^inb Inar. S)ie

äßitlue, eine püante, feurige @rf(^einung ^), bereu SSilb, öon ber 6imanoh)i^

gemolt, ftt^ noi^ Bi§ öor tnenigen ^a^i"^^^ i" unferm öaufe Befanb, naf)m

nun if)rerfeit§ öon bem reichen, mä(^tigen SBruber feine Untcrftü^ung an,

fonbern lebte mit i^rer üeincn ^enftou in engen 3)ert)ältniffen unb ftidte

^a^nen für bie napoleonif^en 9iegimenter. 51I§ fie aber nod) in jungen

^a()ren ftarb, fe^te ber SSruber il^r auf bem Subluigsburger fyriebt)of ein

foftbarey 2)en!mal.

^t)re 2o(^ter, bie meine ©roBmutter tüar, tourbe bei biefem Dn!el er,^ogen

unb entfagte auf feinen 33cfef)t einer ^ugenbueigung, um meinen (Sro^üater

p t]eiraten, ber in fe^r gcorbnetcn $ßer(]ältniffen lebte unb einiges 3}ermögen

befa^. 2)ie (ä^e fiel glüdlic^ au§ unb tnurbe nur getrübt burd) ba§ 2ßeg=

fterben ber ganzen männlichen 5kd)fommenfd)aft. Q^on fe(^§ .^inbern blieb

nur meine §luttcr am ßeben, bie am 0. 5luguft 1826 jur 3Belt !am unb

ßöa ^kria getauft tuurbe. 6in jüngeres ©d^toefterc^en , Ottilie, ein ftitte§,

fanfteö, ganj auf§ §äu§lic^e gerichtetes ^inb, ba§ Döllige äßiberfpicl meiner

5Jlutter, erreid)te nur baS elfte SebeuSja^r.

5tad)bem Äönig äöil^elm I. bie ©arbe als ein ju ariftofratifdjeS (ober ju

foftfpieügeS?) ,^orpS aufgcf)oben fjatte, tüurbc mein (Sro^uater jur Infanterie

berfc^t unb na^m nac^ oerfc^iebcnen ©arnifonShJec^feln als €berft feinen

Slbf^ieb.

') ^i)xe 33ü[te, öon bcr ^anh S)annecfcr'3 , bcfinbet ficfj in bcr 3lfabemie ber i^üuftc ju

Stuttgart.
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^an !ann bicfcu 9}tnnn in 5(nBctrad)t feinet ©tanbe§ iinb her Stellung,

bic er 6e!Ieibctc, ein Original nennen. @r fotl 6ei feinen Untergebenen im

I)öc§[ten ©rabe beliebt gctnefen fein , bei ben .^ameraben nur teiltoeife unb

gan,^ unb gar nid)t bei ben Jßorgefeljten , benen fein unbefangener yvreitnut

fc^lec^t Bef)agte. ^ei .f)iife aber tnar er gerobejn ba§ enfant terril)le, benn er

fügte jebem, felbft bem befpotifi^en Sanbe§()errn , mit ber gelaffenften 5Jliene

bie 2öot)rl)eit in§ ©efic^t. ?^ür bie äußeren Dinge f)atte er gar fein 5luge,

eine 6igenfd)aft, bie and) auf meine ^XRutter überging, tnie biefe benn über=

l^aupt gan,] nad) bem ä^ater artete. 5kd) feiner 5penfionierung !aufte er ein

Sanbgut in Obere^lingeu bei gelingen, ba§ er felbft betrirtfc^aftete. Do er

bon ;^anbtr)irtfd)aft unb ©ärtnerei , bie er mit ßeibenfi^aft betrieb , nidjt öiel

toerftanb, fo l)atte er manches £el]rgelb gu jafilen; e§ mirb il)m fogar nac^=

cr,5ät)lt, er l)abe bie SSlumenjiüiebelu t)er!ef)rt in ben ^oben geftedt unb ftc^

geiüunbert, ha^ fic nid)t tüac^fen moüten. ©r tüor Don anwerft l)eiterem öumor

unb l]atte einen unenblic^en 3:ötig!eit§ttieb : er brec^fette, fdjreinerte, baftelte;

mit bem §al)nenfcbrei ftanb er auf unb inar emfig bef(^äftigt Bi§ jum '^la^U

cffen. 5luf 3[Beil)nad)ten tierfertigte er für alte Si^ulüuber be§ Orte§ !unft=

gerecht brofdjierte ©cl)reibl)efte. Seine ^auptliebljaberei aber toar bie ÜJlebigin:

er tüor nie fo glüdli(^, al§ meun bie dauern !amen, ft(^ öon if)m ein 5pftafter

fc^mieren, einen 5lrni!at)erbanb anlegen ju laffen. Den Sc^iüererfranften, an

bie er ft(^ mit feiner .tunft nic^t n)ogen tonnte, h3urbe ^^leifc^brülic unb

Sßcin in§ .^au§ gef($idt. @r lebte felbft fet)r einfach, :^ielt toenig auf ha^

5Xu^ere, pflegte aber in feinem .|)au§ eine au§gebel)nte ©aftfreunbfi^aft.

SSenn er ©äfte "^atte, flofe ber ßliampagner ; tnar er aMn, fo trau! er ein

felbftgebrauteS SSier au§ ^uder unb .^ubeben, bei beffeu .^erfteltung itim eine

^ugenberinnerung an „33rannfd)tr)eiger ^Jhimme" öorgefc^tnebt l)aben fott.

3^m felber mnnbete biefe§ SSier öortrefflic^ ; anbre fanben , ba§ e§ ein ah--

fc§euli(^e§ $Probu!t fei. ^c^ öcrmute, bafe mein 25ater, ber al§ Sßerlobter

noc^ bie 9tefte be§ fd)tniegeröäterlidjen .^et(er§ tennen lernte, au§ biefem

©ebräu bie ^nfpiration 3U bem berüt)mten „^orruption§geföff" in ben

„beiben 3:ubu§" get)olt l)at, öon bem fti^ aber meinet ®roBt>ater§ ^lif(^ung

baburc^ unterfc^ieb, ba§ fie alteS e^er aly eine @rfparni§ tnar.

^eine ©ro^mutter 35runnom mufe eine pompöfe ©rfi^einung getüefen

fein. 3mei Miniaturbilbd)en fteEen fie in (Smpiretra(^t in ber 3eit ifirer

l)öd)ften aSlüte bor: ein fonft läc§elnbe§ unb jugleid) pi!oute§ 9io!o!ogeftd)td)en

bom jorteften ^lonbinen!olorit unb eine 33üfte Hon öottenbeter Sc^ön^eit.

5ln (S^orolter erinnert fie an meine ©ro^mutter ööterlidjerfeitg, freiließ inner=

^olb öiel größerer Sebeu§formen: fie tnor eine fünfte, felbftlofe, bulbenbe

5^atur, bie nur für onbre lebte unb i^r frül)e§ Siechtum äu Herbergen fu(^te,

um bie ^ugenb ber 3:od)ter nid)t ju trüben. Sie iüor eine gefd)idte 23lnmen=

malerin, mad)te !unftHoKe Stidereien , befo^ überljoupt fe'^r öiel Sinn unb

.^anbfertigfeit für jebe 5lrt bon 5^abelarbeit. Do aber i^r gonjeg Sebcn au§=

gefüllt mar Don Kummer um bie fc^neU megfterbenben SD:^ne, unb .trönllic^leit

fie f(^on in jungen :3al)ren befiel, mürbe ftiEe 9iefignation ber ©runbton

it)re§ gongen 2Befen§. ^^lEe, bie fie lonntcn, nii^t nur bie ^ugeubfreunbinnen.
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f(^ü|tcn unb lieöten fte ungemein, unb auä) ber einfüge SßerloBte, ein Sharon

^Jioltfe, ber nun in treuer g^-euubfc^aft an it)r l)ing, tarn oft fie ju 6efu(^en

unb tüurbe öou meinem ©ro^önter ftet§ aufö freunbliif)fte unb !Qmerabf(^aft=

liij^fte empfangen. <Sie I)atte eine 3)orlieBc für italicnifd)e ßiteratur, bie fie

auf meine ^lütter übertrug, benn fie fd)en!te it)r fd)on ju i^rem ätoölftcn

(5)el6urt§tag bie „(Söttlic^e ^omöbie" unb ha^ „befreite ^crufalem", tüie benn

bk £)amen ber abiigen .Greife bamal§ eine öiel f)ö^erc S3ilbung Befa^en al§

bk ber bürgerlichen. Um fic^ ju jerftreuen, arbeitete fte ba^ gan.^c Sat)^' ^in=

bnxä) für bie ^inber Don ObereBlingen : Rauben, ©(^ürjcn, 9tö(fe unb

Strumpfe tuurben üerfertigt; bei ber $puppenfabri!ation f)alf i^r ba§

Zöä^kxd)in, tüäljrenb ber 2}ater ©c^ultjefte brof(f)ierte ober ^eberrö^ren

brec^felte. ^al^r um ^ai)x , folangc bie tbU ^rau lebte, tpurbe ber ©i^ule

ein frij^lic^e» 2Bei^na(^tsfeft bereitet, rtio^u bie gute ^ofep^iTii^' >5a§ ^attotum

be§ §aufe§, gange 2Bafc^!t3rbe öoll ßeb!uc§cn bu!. ^m 5lnben!eu an bie früf)

^al^ingegangene ful^r it)re ööEig anber§ geartete Sioc^ter nod^ lange fort,

<^inbet!leiber für bie börflic^en ^cbürfniffe anzufertigen, obgleii^ if)r bie 3Cßer!e

ber 9tabel eigentlich ein ©reuel tnaren.

äßil^elmine üon 33runnoh) ftarb fdion am 3, (September 1842 lüäl)renb

cine§ SSefudjy bei i^ren SSerlnanbten in 3)ä|ingen unb liegt bort auf beut

länblic^en ^riebpfc^en an ber ©eite i^re§ Dn!el§ SDitten begraben.

Solange ba§ ^Temperament meiner Butter burc^ bicje fanfte Waäji ge=

feffelt mar, trat bie Cppofition gegen bie äßelt, ber fie bnxä) i!)re ©eburt an=

gehörte, noc§ nidjt fo ftar! l)cröor: tüie bie iunge Saroncffe i^rem Staub

entfprerfienb getleibet ging , füf)Ue fie \iä) if)m onc^ innerlirf) öerbunben
;
ja

bei i|rcr 9leigung gum S'i'tremen gab e§ fogar eine ^e^t , rt)o fte bie 5lbligen

für bie einzig berechtigten Sebettjefen anfal) ; eine Weinung, an ber i^re liberalen

Altern gäujlic^ unf(^ulbig Jnareu. greilt(^ geigten fid) fc^on aui^ im .^inbe§=

alter bie fogialiftifdien Biegungen, benn al§ fie gutn erftenmal kirnte fal),

tüurbe fie öon ber ungleichen SSerteilung ber ©lücf§güter fo erfc^üttert , ba§

fie in ben ^eEer lief unb ungefäumt bie feinften ^orbcaujflafd)en it)re§ ^ater»

ben SSettlern fc^enlte. Überf)aupt lüar fie öou frü()fter Äinbt)cit an anberS

aly anbre .^inber. Sie na^m nie öou einem Wenfci^en ein ©efc^en! au^cr

bon i^ren Altern. @e(b ^ielt fie für ba§ Slttergemeinfte unb ^efd)impfenbfte

;

mit ©elb !onnte fogar ilire heißgeliebte 3ofcpl]ine fte in bie ^ylndjl treiben,

tücnn bie kleine i^r in ber Äüci)e läftig fiel. 5üemal§ mod)tc fie mit anbern

Äinbern fpielen; menn folc^e ^u Sefud) lamen, fo gab fie il)ncn fd)nell il^r

fämtlic^eg Spielzeug t)in unb öerftedtc fic^ bann im entlegenftcn ^itnmer, um
nic^t» mit il)nen ^n tun ju t)aben. S)o§ große Witlcib mit ben Slieren lag

glei(i^fal[§ öon ßinbl)eit an in il)r; fal) fte ein Si^alb jur Sd)lad)tbanf fül)ren,

fo tourbe fie ben ganzen Sag nid)t mel)r frol). 5lli? fie einmal uou einem

|)afen gegeffen ^atte, träumte it]r be§ 91ac^t§, baß ba§ Sier fie in grauen=

^after ©cftalt al§ abgenagtes ©erippe üerfolge unb fein ^-Icifci) öon \^x

äurüdüerlange. 5i>on ba an tt)ie§ fie aÜe§ SBilb mit 5lbfd)cu ,^urüd unb

faßte einen äßibertoillen gegen 5leifd)nol)rung überhaupt, ber fid) mit ber

3eit 5u üöttigem 3>egetariani§muö cntmideltc. S^a niemanb il)r mel)rte.
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)t)iid)lcn alle bicjc (^iflcntüm(icf)feitcii mit i^r unb mad^tcn fie ju einer

ureigenen, mit niemnnbcm fonft .yi Dcrgleid)enben ^erfönlii^teit. ©ie lebte

gong unb gor in einer pf)anta|tiict)en Ä^ett. ?Iuf SSäHen erregten if)re ^Partner

i^r nicf)t einmal ben ©nbrucf, ha^ ]u ^Jlenfcfjcn, gefd)ii)eige ha^ fie anbern

©ef(f)le(^t§ feien, ©ie fi^ienen i()r nur angebogene Langbeine, foftnmiertc

iBefenftiele , lüö!)renb fie felbft in lange gel)eimni§öolte ßie6e§gefcl)id)tcn mit

gefangenen 9{ittern t)ern)ic!elt tnar, bie im ißertieB il)re§ ©dyioffeg fd^mo(^teten.

©igcntlid) tnaren biefc SiebeSritter ®ie^!onnen unb anbre§ ©erümpel, ha^ in

einer .<(^'ammcr bc§ (5rbgefdpffe§ lag unb 6ei il)rer l)ij(^ften Ungnabc öon

niemanbem 6erüt)rt tnerben burfte. Ü6erl}anpt gelüi:>l)nte fie fid) baran, bie

9teotität ber S;ingc nid)t anguerfennen, tnofür bann freiließ bie 3)inge fie aud)

Beftänbig mit i^rcr 9tad)c Dcrfolgten, iüa§ aber tneniger t)ou i^r felbft al» öon

i^rer Umgebung em^Dfunben n)urbe.

S>on flcin auf toar e§ i^r ein gtüingenbeö 93ebiirfni§, i'^re ®eban!en unb

@mpfinbungen in S^erfen auSgubrüden, mit benen fie im Umfe^en gange .'pefte

öottfdjrieb. ^Jccift tourben fie nod) in ber frifc^cn Segciftcrung i^rer 3ofepf)inc

öorgelefen, unb bicfe nerbreitete if)ren iÄul^m Incitcr. ©ie fanbcn in ^reunbey=

!reifen eine uubcgrengte ^ctüunberung. (i^in ^^tagegcfang, ben fie auf ben 2ob

be§ öon i^r fd)tr>ärmcrifi^ öercl)rteu ©rafen-^teranber Don äöürttemberg gebicf)tet

l)atte, 3ir!ulicrte in 5lbfc^rifteu bei |)ofe unb trug il)r ben Flamen einer ©applio

ein. 23efonberö ber ottc ^^'c^^^rr glaubte, ba^ ey nichts 6rl)abenere§ geben

!önne ai^ bie ^Poefieu feiner S^oc^ter. 3^ofür bebadjte fie auc^ i'^n einmal

mit einer poetifd)en -öulbigung. ©ie öerfa^te gu feinem ®eburt§tag gtüei

©onette, Inoöon bo§ eine feine ^riegStatcn feierte unb i^m ben Sorbeer

guerfannte , ha5 anbre fein länbli(^e§ ^^riebcnStnirfen in einem ^elbblumen=

!rang fl)mbolifierte. 3«^ i^^ftc !^ütlte fie fic^ felbft in .^elm unb |)arnifc§

ol§ 9}i!toria, eine gu SBefud) autncfcnbe junge f^reunbin tinirbe al§ i^lora

angetan, unb in einem mit Soublüer! au§gefd)müdten ^immeri^en Dor einem

!ergenflammenben -S^auöaltar begrüßten bie beibcn (Sottbeiten ben Überrafd)ten

jebe mit i^rem ©onett, ba§ fie hierauf gefdjriebcn uebft bem bagu gel)i)rigen

l^rang überreichten. 5)er ßorbeer tüar freilid) öom Oleanberbonm gepflüdt,

tnae ober ber ^eier feinen 5lbbrud) tat. 3)er alte .^err toeinte fyreuben=

tränen, iubem er bie jungen ^Jläbc^en in bie 3lrme f(^loB. £)ie ©onette

ftectte er Ootl ä'Bonne in bie 2Beftentafd)e ; er glaubte in i^nen ben !^ö(^ften

©ipfel ber ^oefic erftiegen unb teilte fie in glüdlid)cm 33ateiftolg alten feinen

greunbeu mit. (S§ tüurbe if^m fogar noc^gefagt, ha^ er einmal auf einem

©pagierritt eine t)orbeifal)renbe (Squipage angel)alten fjabe, inbem er Dom -pferb

^erüb fic^ auf ba» S^rittbrett fc^tx)ang, um ben überraf(^teu 3iif<iff^'tt bie

©onette feiner 2;od)ter öorgulefcn. 2)iefe felbft luar bie einzige, bie i^ren

poetifd)en ©rgeugniffen mit ßritil gegenübcrftonb , ja in fpäteren 3af)i-'e^

pflegte fie fogar i^r Xolent unter feinem toal}ren SBerte einguft^ölen.

Cbgleic^ fie in ben großen 2Berfcn ber Xic^tlunft fdjmelgte, Permod)tc

bod) bei ibrer mel^r rationaliftifc^en aU tünftterifc^en Einlage bie ^poefic i^r

3nnere§ ni(^t gong auszufüllen. £uälenbe fragen nad) bem legten ©runb

ber S)inge oerfolgten fie öon .^inbl)cit auf. 5^aö religiöfe £)ogma, bem fie
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fic^ nie fjatte f^ini^c6en fönnen, tnurbe unter fiefti(^cm innerem 9tincjen ab=

gelnorfen , toorin if)r ü6ric\en§ mer!lnürbigertr>cife ba§ jüngere , ööllig anber»

geartete ©(^lucftcrc^cn gan^ fcIBftiinbig öorangcgangen tüar: ein 3eirf)en , baB

bie 3eit[tröniungcn auf gctieinmiööotten 233egen tüirffam finb. 5Jlit brcuneuber

@ier tüarf meine ^J^utter fic^ ouf bie ßeftüre ber 5p[)tIotopf]en , bie if)r aber

ba§ innere llngcnügen aud) nidjt t)o6cn, 6i§ j(f)(ieBtict) bie adjtunböierjiger

^beate mit jolc^er ©elüalt üon ifjr 33cft^ naf]men , baß fie fortan bie 2SeIt

nur öon biefem etanbpun!t au§ Begreifen fonnte.

3^re forgtofcften ^wficnbtage üertebte fie auf einem Benachbarten @belft^,

bem @i^IöB(^en SSoi^ingen bei ber ivamilie öon Xf)umb, bie ^u ben f)iftorif(^en

©efc§Icd)tern be» Sanbe» gehört, ^n 33oi^ingen ^errfc^te ein fet)r muntere^^

unb anregcnbe§ S^reiben: bort fanb ber junge 5lbel be» ßanbe§ ft(^ ,^ufammen

;

man ritt unb toEte in ben großen 2Bälbern umt)er, man bilettierte in ^oefie,

toie man t)eut3utage in ben bilbenben fünften bilcttiert, man mar romantifd)

unb ^ugleii^ liberal, tr)a§ ebcnfaE§ jum 2:on ber ^di get^orte. £ie jungen

^belbamen, an bie fi(^ nod) bie gebilbete bürgerliche ^^^ronentüclt anfd)loB,

f(^tt)ärmten im §i:)perion unb lafcn jufammen ben öomer; bie ßaUaliere

fd^inelgten im ßenau unb §eine unb !o!ettierten fogar mit ber bevannatjenben

'JieDoIution. Sei meiner 5)hitter fielen bie Sef)ren be§ neuen ©Dongeliumy

auf ben fruc^tbarften SSoben. Sie foH ber ©tern biefe§ Ä'reife§ geluefen fein,

tüie mir anbre ergälittcn. ©ie befo^ gmar nict)t bie impofante ©eftatt, nod)

bie milbe, ^errfc^enbe 5Inmut, burd) bie meine ©ro^mutter geglänzt f]atte,

aber i!^re püante unb anwerft belDeglic^e ©rfc^einung fanb noc^ me^r Se=

munbcrung aU mirftic^e ©c^önf)eit. ©ie tnurbe üom männlii^en (S)efd)lec^te

fef)r ausgezeichnet unb öerftanb cg, fid^ bie abgetoiefenen S3etüerber ju greunben

3U ma(^en. SDabei I^atte fie ba§ feltene ©lue!, beim eigenen ©efd)le(^te feinen

Dleib 3U ertüeden, loa» fie au^er it)rer großen ©üte gegen bie ^yreunbinnen

jum Seit bem Umftanb öerbanfen motzte , ba^ fie bei i^rer ööttigen ®lei(^=

güttigfeit gegen bie S^oilette ouf äußere ^itnfprüc^e gon,3 gu t)er,3id)ten f(^ien.

©ie tüor in jungen ^af)^"^^^ f^f]^' unterne^menb unb tannte feine ^urdjt: um
nai^ 33oif)ingen ju gelangen, mu^te fie brei ©tunben Ä^eg§ ju gu§e burd)

2ßölber äurücflegen unb Inatete Inof)! au(^ bur(^ ben frcilid) bort nic^t tiefen

5tedar. 5l(§ einzige SBaffe trug fie eine ©c^nupftabo!§bofe bei ft(^, mit bereu

^n^alt fie ft(^ im ^JtotfaE ju berteibigcn gebac^te; jum ©lüct !am fie nie in

biefe Sage, benn e» gab bojumal feine ©tromer. 3)abei ging fie gerne in

Soucrnfleibung, nicf)t au§ l^ofetterie, fonbern ber S5equemlid)feit fjalber ; benn

feit bem Sobe i()rer 5)lutter tnar niemanb mef)r , ber über itjreu ^lujug

machte; gelegentlich aber legte fie aud) für it^xc äßanberungen irgenbeine

gonj pf)antaftifd)e 2rad)t on, lüie bie einer 9ieapolitanerin ober gar ber

i^iingfrau oon CrleanS. ^n il)ren .streifen lie^ man fie ööltig getnät)ren, bie

bürgerlid)en f^reunbinnen a()mten tüo[)l auc^ bie junge Saroneffe nad) , ba§

ßonbtiolf aber meinte, e§ muffe fo fein, ©ie fanb bei ''JJJäunern unb ^^rauen

glü()enbfte 35erel)rung unb treuefte ^reunbfd)aft, bie fie lebenslang burd) alle

SBanblungen ber !^e\i begleitet [-jabm unb noi^ begleiten.
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3u bcn i^rcunbcn meiner ^Jhitter cjef)örten auc^ öerfc^iebene juticjc

©tubenten 6ürgcrlicf)cr vJlBfunft, bie tl^re Herten in CBereBlincjen berBrac^ten.

Diefe rcöotutionär fleförbte ^ugenb fang ha§ junge f^reifräulein al§ bie ^ufe
i^rer :poIitiid)en Sieber an. 53lein ©ro^bater, bcr, oögleii^ liöeral, boc^ für

feine ^perfon ganj aU ßbelniann füf)lte, Iie§ fit^ tiefen bemofratift^en llm=

gang für feine Xodjter gefallen; er 30g i^n fogar ber ©efettfc^aft ber jungen

^oöaliere öor, bcncn er al§ Si^eltmann unb 5}hnfc§en!enner toeniger traute.

Iln6ef)inbcrt !onnte fie mit biefem ober jenem i^rer Bürgerlichen Jßere^rer fialBe

5Mc^te allein auf bem ^ieifar rubern, in träumen üon S}oI!56eglü(fung unb

5[ltenfc^§eit§öer6rüberung fc^toelgenb.

^n jene !^t\i fiel auc^ bie toUe ©pifobe be§ ^^ranjofenfc^reiiö , bie ic^

al§ ,^inb oft üon unfrer alten ^ofep^ine erjä^len ^örte. 6§ toar an einem

g-eiertag im grüljja^r 1848, al§ plö^lii^ Dom Sc^tnarjmalb ^er toie ein 2auf=

feuer bie .^unbe brang, bie f^^ranjofen feien mit betnaffneter öanb über bie

©renje gebrodjen. f)er 9luf „Sie lommen!" flog öon £rt ju Crt, üBeratt einen

tüilben 2lufrul)r ermecEenb. 35or htm SüBingcr 9iat^au§ !am ber Dbcramt5=

ric^ter öon Sulg in Dotter Karriere angcfprengt, um betDaffnete §ilfe ju Idolen,

tneil in ber 6tabt Sulj f(^on ber ^^^^"^ ftel)e: bei feinem SluSritt feien bie

fyron^ofen eben Don ber anbern ©eite eingebogen. SSürgerfc^aft unb Stubenten

tüaffnetcn fid) in §aft unb mürben Don ben ni(^t 2i^el)rl)aften, morunter Diele

/yrauen, unter 5lbf(^iebc^tränen eine Ineite Strcde begleitet. UntertDeg» fliegen

fie ouf anbre beinaffnete Scharen, bie Don anber§lt)ot)er alarmiert morben

tDaren, benn bie $|3ani!, bie ftc§ Ineit ing ^abifc^e t)inein Derbreitete, l)atte in

SSürttembcrg nicl)t nur ben ganzen SdjmarjmalbfreiS , fonbern au^ einen

21eil beö 5kc!ar!reife§ ergriffen. 5lllcrorten fpiclten ftc^ bie tDunberlic^ftcn

S3enen ab. 5luc^ in Gelingen raufc^te bie SBette be§ Unftnn§ an unb brachte

fogar ha§> ftitte Cberc^lingen auf bie Seine. 3^^^ Sö§ne benachbarter

^päufer, fonft ergrimmte 9iiDalen, bie ber 2ßi^ 3ffep^ine§ in einer na§e=

liegenben 3}er!e^crung ifjrer Flamen üiomulu» unb tRemus nannte, beibe bilb=

f(^öne ^oc^gett)a(^fenc junge 53cänner, crfct)ienen be» 5kc^t» einer um ben

anbern in ber llcibfamen Uniform ber SürgertDebr unb bü an bie ^ä^ne

betDaffnet Dor bcr 3:ür be§ i^räuleins unb er!lärten fic§ einmütig bereit,

i§r Seben für fie ju laffen. ä>on 3ofepf)ine mit bcn gro^Däterlic^en SBeinen

gelabt, jogen fie tüieber ah, um ben geinb, bcr fc^on auf ©Blingen gumarfc^ieren

fottte, gu refognoggieren. 5lber be§ anbern S^agcö toar ber äßa^nftun Derflogen

;

Don alten Seiten !am bie 5iad)ri(^t, ha^ man fic^ burc^ einen blinben Sörm
^atte täufcl)en laffen, unb 9tomulu0 unb 9iemu§ legten mit bem ganjen Sanb=

fturm befc^ämt bie Sßaffen nieber. 23}ie bie ^ani! entftanben tnar, ift

niemals anfgellärt n3orben. Stiele glaubten, irgenbein Spa^mac^er l)abe bie

gan^e ©efc^idjte angebettelt, bafür iDar aber bie Erregung Diel ju elementar

unb p attgemein ; e§ f(^eint Dielme^r, ha^ bie ©ärung, bie bamal» burc^ bie

beiben Sänber ging, Don fclbft biefe feltfame ^orm ber G;ntlobung gefunben

ijah^. 5)enn, menn ic§ meiner 6f)roniftin glauben barf, fo mar glcidjjcitig

jenfeitS ber 9tl)eingren3e berfelbc Sd)reden au§gebrod)en, unb bie SöcDölferung

flüchtete im ©lauben , Don ben 3)eutfd)en angegriffen gu fein, in tüilber -öcift
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lanbeintoärt'S. 5locf) b\§ §eute ift im ©(^toabettlanb biefer %aq, mit feinen

6d)tüabenftrei(^en unter bem 5lomen be§ i^ranjofenfeiertagy Bcfannt, unb

^. %^. 35ifd)er ^at ha§ luftige gjtotiö in feine bramatifc^e 5t^offc M^i I A"

t)crfto(^ten.

51I§ bie 9iet)oIution ansöroi^, gehörte 5Jlarie ö. SSrunnotü ju i^ren

feurigftcn 5lpofteIn. S^er 3>or3ug itjter @ebnrt erfc^ien il)r al§ ein Unrei^t,

ba§ fie burd^ ßinfe^ung i:^rcr ganzen $perfon für bie ©a(^c be§ 3]o(!e§ ^u

fütincn ftrefite. 6ie ftürgtc fi(^ in ben (Strom o^ne ju fragen, tno^in er fie

tragen tüürbe; fie Befud^te 5>oI!§berfammIungen, Verteilte 5}tonifefte unb

äBaljIjettcI , unb bie gleic^gefinnte 3ugenb fc^arte fi(^ um fie tnie um eine

^a'^ne. @y lief freilii^ öiel Spielerei unb ^ummenft^anj Bei biefen fc^tnarg^

rotgolbencn 2?egeifterungen mit unter, ^ä) fenne ein getniffeS, für bie !^di

riödjft c^oro!teriftifc§e§ 25ü(^elc^cn, ha§ „9iote SllBum," ba§ meiner miiikx

öon ©efinnungggenoffen im ^al^re 1849 Bei einem t)äu§Iic^cn i^eft üßerreic^t

iDurbe: in 9Jot geBunben, mit roter Sinte auf rote SSlätter gcfc^rieBcn, Oott

tion J^arüaturen unb .^nittelberfen, auf jeber 6eite öon 3:t)rannenBIut triefenb,

bie tottfte ©elBftperfiffage ber Üteöolution. 6ttna§ 5!inberei fc^eint bur(f)meg

jum 3(^^^' 5tc[)tunböier3ig geprt ju ^aBen; boc^ Bebentete biefe SSetnegung für

i^re 3eit getüi^ bie ©pi^e be§ 2Boc^§tum§, unb jeber fyortfc^ritt ging bamal§

benfelBen äöeg, h3enn au^ bie ^eime, bie ber ^rü^IingSfturm burd^ bie ßüfte

trug, erft öiel fpäter unb in ganj anbrer ©eftalt reifen foüten. SSei öielen,

bie in jener ^cit mitliefen, tnor e§ ^Jlobefac^e, unb bie erften 5Heberlagen

öertrieBcn i'^ncn fc^nett bie reöolutionären ©elüfte. ^Jteiner ^Jluttcr aBer

toarcn bie ^s'^cm öon Oti^tunböiergig eingeBoren unb !^atten nur auf

ben äußeren 5lnfto§ getnartet, um ^eraulgutreten unb fi(^ it)rer 5)}erfon

ju Bemächtigen. ^ä) barf ^icr an eine anbre beutfctie grau erinnern,

bie, an» ä^nli(^er 5ltmof^f)äre ftommenb, biefelBe (Sntmitflung na^m:

5Jlalmiba 0. 5}^el^fenBug. 3)a§ 6d§ictfal Beiber grauen Ijat öiel 5lnaloge§,

toie e§ fie benn aui^ fd^lie^lic^ in f|3öteren 3a!^ren auf italicnifc^em ^oben

no^ 3ufammenfüt)rte. 9hir tnar ^[Raltüibay SSrui^ mit i^ren 2^rabitionen

muffeliger unb fd^mer^lic^er. 6r toar ba§ 9iefultat einer unter .kämpfen

gctüonnenen @r!enntni§; Bei meiner öiel feurigeren 5Rutter tnar er glcidjfam

ein 51aturcreigni§ , eine Bli^fd^nelt fic^ öoE^ie^enbe „2öal)löertüanbtfd)aft"

5tüif(^en i^rer eigenen 9Zatur unb ben neuen ©lementen ber ^citftrömung.

5lu(^ ,^og in ber milberen fübbeutfd)en ßuft ber ÜBertritt einer jungen

5lrifto!ratin in bie 9iei^en ber 3)ol!§!ämpfcr !eine graufamen gamilicnlonftüte

nac^ fic^ ; mein ©ro^öater lie^ ber ein^^igen 2o(^ter , bie fein 5lBgott töor,

freie .^anb, oljne fii^ für ober toiber in bie Sa(f)c ^u mifi^cn , unb bie

33eforgni§ , burc^ iljr 3luftreten felBer !om:promittiert jn tnerben , lag feiner

unaBl)öngigcn Üktur gänjlid) ferne. 5ll§ i^r eine» 3lBcnb§ ber ßieber=

frang be§ ßfelinger 2^ol!§öerein§ jum 3)an! für il^re $propaganba mit

tne^cnben gähnen ein ©tänbdjcn Brad)te unb bie junge 9ieöolutionärin in

ben ©arten l)erau§trat, um eine 3lnfprad)e ju f)alten, tnaS bamalS Beim

h3ciBlic^en @efd)le(^t nod) cttnaS fel)r Ungetüöl)nlic^e§ mar, l)örte ber gute

SSater l]inter einem S3aum öerftedt ju unb toeinte f)ettc krönen ber 9{ül)rung
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Über bic feiner 3^od)tcr borcjeBrac^ten öulbicjunc^en. %k fllcic^e ^loleranj faiib

fie- in if)rem etter(i(i)en f^rennbeöfreiö. 2Benn fie in ©tnttqart bei ber ^n ben

-Öoffreiicn 9e[)öric}en ga^^i^^i^ ö. 9t. ju ^efuc^ lüar unb öon bort aue bie

bento!ratiic[)en äierfammlnncjen befndjte, c\ab ii]x bcr alte S3aron ben 33ebienten

^ur ^eglcitnnci mit, obc^Icid) er red)t flut tünfjtc, ha^ fie nnterlnefls ben

S3nrfd)en , ber fid) beriefen bemüf)te , bic öorqefc^riebene Sjiftan,^ cin,yil)Qlten,

für bie -^h-opafionba bearbeitete unb if)n, ntn feine ©elecjentjeit gu öerfänmen,

c^Ieic^ mit in ben ©aal nal)m. — ^ä) mn^ e§ biefer 5lriftofratie nad)rüf)men,

bafe fie and) fpätertjin il)r entfprnnt]ene§ ©d)äfd)en , menn eg if)r jnföllic^

mieber befleqnete, ftet§ mit ^Pietät unb ßourtoifie bef)anbelte, im ©eqenfa^

3U ben bürger(ict)en Parteien, Bei benen ber po(itifd)e öaB fletjenfeitifl !ein

bittic^eg Urteil auffommen lic^.

5[Rein ©ro^öater SSrunnotn ftarB am 20. Januar 1850, bebor er fieB.^ig

^af)re alt gcmorben mar. ©ein 35ermöc}en tüar burc^ unglüdlic^e 25ertria(tung

fef)r üerminbert ; nod) met}r foltte e§ in ben nad)foIgenbcn ^al^ren bnrc^

bic |}reigcbifl!cit ber 2;od)ter für politifd)e 3^ecEe gufammenfc^meljen. ^i)xt

erfte ipanblnng nad) feinem iobe U)ar etloaö für i^ren 6t)aiafter fe^r Äenn=

5eid)ncnbe§: fie xiat)m einen ittegitimen ©prö^ling i^rcö 33aterö, beffen .öer=

lunft er it)t öer^eimlii^t !^atte, ju fic^ ins öaug unb liefe burd) bie treue

3ofepl)ine ba§ !leine S3rüberd)en aufg ^ärtlidjfte pflegen, o^ne nac^ ben erftaunten

fingen ber Seute ju fragen. S)en SSorfc^lag reicher SJertuanbten , fie gan^ ,5u

fid) ]u nef)men, mieS fie ab unb Raufte mit ber ©etreuen allein auf if)rem

2)i3rfcl)en in bcr öätcrli(^en äßol^nung tneiter.

£a5 SSilb meine» grofeeltcrlic^en öaufeg unb fpäter eBenfo ba§ be§ elter=

liefen tnäre unüollftänbig , iDcnn id) ni(^t auc^ ber ©eftalt ^ofepf)inen§, bie

barin eine fo Inidjtige 9tolle fpielte, l)ier einen 5pia^ öergönnte. Gö Inar biefer

(^utcn nic^t on ber 333icge gefungcn, ha^ fie einmal unter florentinifd)en

<3t)preffcn il)rcn legten ©c^laf fc^lafen fotlte. 33on bcr bal)rifd)en ©rengc ge=

bürtig, ai§ 2^o(^tcr cinc§ ©ärtnerS auf ben gräflii^ guggerfc^cn ©ütern, \vai

fie mit ^man.^ig ^^a^ren in ben ü)icnft meiner ©roBcttern getommen, ai's> meine

5)hitter eben geboren mar. S)cr ibcale ^m}, ber bur(^ i!^r gangcS ScBen ging,

änderte fict) in bcr ^ugenb in einem ^rang nad) ber ^ü^nc; bie menigcn

X^catcrftücfe , bie fie ju fe^cn ©elegent)cit t)attc , Brauften i^r im ßo:pfe lt)ie

junger allein. S)a fie feine Mittel l)atte, fi(^ auejubilben, mufetc fie fi(^ mit

ber ßeftüre ber flafftfc^en 5)ramen, bie fie fic^ öerfc^affen fonntc, Begnügen.

^al)er il)r l)ö^crcr ©prec^ftil unb bie gereinigte Sluöbrudölücifc , bie fie

gän^lic^ öon i^rem eigenen ©tonbe trennten. 5hc^t als oB i^r 9tebcn ettoa»

@ef:prei3teö getjaBt f)ätte — fie fliegt Dielmel)r unter ben Dielen (Seftalten

meiner Äinbljcit, bie t)äufig gur Äarifatur neigten, bur(^ baö @et)altene, 5JkB=

öolle, |)armonifc§c i^rcö äßefcns oB — nur Hang alle§, h)a§ fie fagte, fo ge=

Bilbet, bafe ein ^^rember e§ fd)tüer mit i^rcr 5lfc§enBröberbefd)üftigung in Gin=

Hang bringen lonnte.

3^1" to!tDoHe§ S3enel)men, i!§r reger, anfgetücdtcr ©cift, öor aUem i^re

ungeheure S3raud)Bar!cit manbelten il)re ©teilung in meinem grofeelterlid)en

^aufe Balb in bie einer ä>ertrautcn. ©ie fotl eine regelmäßige ©c^önljcit ge=
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tüefen fein, mit tiefleuc^tenben ^^lugen, bie auc^ im ©reifenalter, 0(5 fc^on i^re

©epraft gelitten ^atte, ben ©lanj nic^t üerloren. ©ie trurbe öon ben Unter=

Offizieren, bie qu§ bienftlid)en ©rünben ba§ SSnmnotofc^e .öau» Betraten, fet)r

nmmorBen, oBer fie fc^luc^ alle i^reier au§, „benn," faßte fte ju meiner ©rofe=

mutter, „bie meine« ©tanbeS finb, bie fü^Ie id) fieiftifl unter mir, unb bie

©ebilbeten , bie mir gefallen , neljmen mid) bod) nii^t , Inenn fie mir auä}

l^ofieren; alfo Bleibe \ä) lebig". 60 Begleitete fie il)re |)crrfd)aft öon ©arnifon

3u ©arnifon, Bi§ fie mit in DBere^lingen lanbete. 6ic pflegte bie .^inber,

bie nac^einanber !amen unb mieber öerfc^toanben , unb imirbe fpätcr bie Be=

forgte Sßärterin meiner leibenben ©ro^mutter. S)aneBen öerfa^ fie bie .^üd)e,

ben ©arten, ben .^üf]ner- unb ^icgenftaß unb !o(^te auc^ nod) mit ber größten

^ereittt)illig!eit für bie ßran!en be§ £)orfe§. §äufig !am fie naä^ ber fdjtoeren

StrBeit ni(^t einmal ju ^ette, ba fie 5iö(^te I)inburi^ meine nac^ 5ltem ringenbe

©roBmutter frottierte, deiner 5Jtutter öerfd^toieg fie fo Diel mie möglich

biefe traurigen 5läc^te, um ha§ junge 5)iäb(^en nic^t üor ber 3cit au§ bem

forglofen ^uflenbtraum ju reiben. S)afür tourbe fte auc^ mit .^nr ^^amilie

gerechnet unb öon ben greunben be§ §aufe§ gleichfalls mit größter 5tner!ennung

Bet}anbelt. 9lac^ bem lobe meiner Beiben ©ro^eltern (bie !teine Ottilie, il^ren

5lugaöfel, l)atte fie fc^on Dörfer Begraben muffen) lourbe if)r öon ©ittenfc^er

©eite ber 5)}often einer 3>erlDalterin öon 3)ä^ingen ongetragen, too fie bie an=

gene!§mfte, unaB^ängigfte ©teUung Bei Ijoljem ©e^alt gel)aBt ^ätte. 5lBer fte

30g e§ öor, Bei i^rer ^aroncffc, bie je^t aEein ftanb, loeiterjubiencn, aud) o^ne

2ol)n in !Säkn, tt)o biefer ha5 ©elb ausging, ©ie toanbte nun i^rc ganje SieBe§=

!raft ouf ha§ öerlüatfte ^F(äbd)en, inbcm fie nid)t nur für il^r !brperlid)e§ SBo^t

forgte, fonbern fic^ in it)r ganzes 2Bcfen einleBte. ©ie nal)m teil an i!)rer Se!türe,

unb al§ meine 5Jtutter ha^ ßateinifi^e ju trciBen Begann, lernte fie bie 3}o!a=

Bein, fotöie 3)e!linationen unb .Konjugationen mit, eBenfo toie fie im ^a^r

5ld)tunböier3ig an ber politifi^en @!ftafe i^rer jungen §errin teilgenommen

unb \iä) bie neuen ^bcen anzueignen gefud)t l^atte. 3f)re an^erorbentlic^e

f^rugalität !onn nur mit ber meiner 5)^utter felBft öerglidjen ioerben, bie auf

biefem 5Pun!t mit i^r metteifcrte. Oft Beftanb if)re gemeinfame 9lat)rung

nur ou§ einem Xopf Kaffee mit ^it^orie jugefe^t. 9Hd)t§ für fid) fclBer ju

Brauchen , mar jeber^eit ha^ ^v-in^ip Beiber ; ma§ ba§ junge 5)läbd)en ba=

mal§ erüBrigen !onnte, ba« fd^enfte fte ber $Propaganba ober manbte e§ ben

))olitifc^en |^lüd)tlingen ^u, bie burd) bie 9iea!tion Brotlo'^ mürben. 6§ öer=

ftet)t fi^, baB fpäter, al§ ^arie ö. S^runnotü fid) öerl)eiratete, bie ©etreuc

iffX in ha^ neue .f)au§ folgte, um aud) an il)ren ßHnbern aÜ ba§ ©ute ju

tun unb bort biefelBen Saften auf fid) ju nel)men tüie ^uöor im S3runnomfd)en

.^aufe. ©ie BlieB, folange fte leBte, ein ©lieb ber ^fl^^i^ic, öon un§ faft loie

eine ©ro^mutter angefe^en, töenn auä) leiber ber finblid)e Unöerftanb uu§

bie§ nic^t immer rii^tig jum 5lu§brud Bringen lie^. ^n il)rcn 'Firmen ift

mein 35ater geftorben. ;^n meinen Erinnerungen an ba§ elterlid)e ^^au^'^ toirb

nod) oft öon il)r, bie fein unfc^einBarer ©dju^geift Inar, bie 9icbe fein, ©ie

toar fc^on fieB^ig, al§ fie ba^ le|te grofee €pfer i()re§ l^cBenS Brachte, inbem

fie fic^ öom ^eimatBoben lo§rife, für immer öon it)rer ©d)lt)efter unb bereu
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(^amilic 5I6f(^icb na^m unb mit im§ in ein jrcmbcS ßonb austtianbcrtc , tno

fic nicmanb !anntc unb beffcn ©pracfie ftc nic^t tjerftanb. ?ll§ aber bort

nac^ ein paar ^a^ren if)rc eigene, fd)nter3lid) (nnc^fantc Slnflöfunc^ Begann,

ha §at if)r meine Butter bie lange .Eingabe Dergolten , bnrd) eine ^Pflege,

töie man fie fonft nur ben aEernäd)[tcn SSIntsöerlüanbten guteit tnerben lä^t.

S)ie ©etrcne ftarb am 2ii. ^toöembcr 18s3 ju SIo^'^^^J ^" nnferm ^aufe.

3'e|t aber !ef)re id) in ba§ ^at)r ^Ic^tnnböiergig ,^urücE, in ha§ bie erfte

SSegegnung 3mifd)en öermann Äur^ unb feiner fpöteren ©attin föEt.

V. i> c i r a U

@§ tnar am 24. f^ebruar 1848, bem @cburt§tag ber 9tet)olution , ba§

Hermann .^urj unb ^Rarie D. SSrunnolt) auf einem 'DJlaöfenball im ©aale

be§ ^ufenmy ju (J^Iingen ft(^ jum erften 5)lal ja^en. S)ic Begegnung toar

feine juföllige: eine ^^eunbin {}atte eS ber jungen SäaroneB öerraten, bo^ ber

3>erfaffer ber „öeimatjafire", ber fi(^ bamalS, öon .^arl§ru^e gurüdge!e^rt,

5u furjem ^e)uc^ bei feinem trüber in G^^^ingen auffielt, mit mehreren

feiner gi'cii^^c öon ber babifc^en Cppofttion ben ^aü befud)en tnerbe, unb

biefe 5kc^ric^t tnedte in i^r ben g(üf)cnben Sßunfc^, ben feit lange öere^rten

S)i(^ter perfijnlic^ fenncn ju lernen.

Sie „öeimatjafjre" t)atten tro^ be§ fc^Iec^ten buc^fiänbterifc^en (Erfolge»

im ganzen Sanbe gejünbet, unb jtoar gefc^af] e§, toie e§ oft gefd)ie^t, ba^

gcrabc bie f(^möd)eren Stellen be§ ^u(^§, hk romantifc^en Saurofjenen , om
ftär!ften auf bie ^stiantafie ber am Stofflidjen l)ängenben ßefer lt)ir!ten. S)ie

gange ^iugcnb fc^lnärmte für Saura unb if)re 3i9eiiner. ^Jleine 5}tutter "^atte

ben 9ioman erft incnige 531onate gutior gelefcn ober, beffer gefagt! t)erf(^lungen

;

ha§ ftide 5|}Iöt^c^en unter ifjren Räumen in Cberefelingcn, mo fie ftd) mit bem

Sßni^e Derftedt t]ie(t, bie fie unter öer^üopfen bamit gu @nbe mar, blieb i^r

für immer unüergeBlic^. Sei if)r !am nod) bie innere 3Sertnanbtf(^aft mit ber

Öelbin tjingu, um ben ©inbrud ]u t)erftör!en. @ef)örtc fie hoä) Don ©eburt ber=

felben Äafte an, beren .^onüenienjen unb 35orurteile jene taunenf)afte Si^ijne

mit §üBen trat, unb Inie Saura ^a^te auc^ fie ben S^Jcmg unb ptte gerne in

ben ©d)tud)ten beö ©(^Inar^malb» tebenbige ^igeunerromanti! getrieben, auf

bie @efal)r f)in, fic^ ben (eibftoften -öannüel auf ben §al§ gu gieljen. ^^r

^ubc( über bie ^]^öglic^!eit einer Begegnung mit bem 2;ii^ter Inar o^ne

©renken, unb fie befd)ioB, i^m unter ber ^a§!e feiner -öelbin eine öulbigung

bargubringen. 2lu§ einem pompöfen roten Samtmantet, ben i^r (Sro^onM

S)iIIen als 5}ialtf)eferritter getragen unb fpäter if]rer 5}lutter gefc^enlt f)atte,

fertigte fie ftc^ ein üeibfameS Saurafoftüm bon t)aih meiblic^em, !^alb !naben=

fjaftem Schnitt, toie e§ gu il^rer tteinen betneglic^en (S)eftalt paBte. 6in ^übfc^er,

mof)lgetr)ac^fener Stubent au§ benachbartem Öaufe mürbe öeranla^t, fie in ber

^aöfe bei 3i9euiier§ 2:onp ju begleiten, f^aft ptte im legten 5lugenblid ein

tragüomifi^er ^h^ifc^enfatt bie gange 5lnftalt bereitelt. 3^a§ junge ^äbc^en

f)attc nämlic^ am borgen be§ ißalttagg im Übereifer, ft(^ fc^ön gu macj^en,

unb gönglic^ unerfahren in ber Äogmetü, i^r blenbenb tr)ci^e§ @eft(^t mit
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©oba gctoQlcf^en, toeil fie gefe^en ^atte, ba§ bie qute ^ofcpijine bie|c§ Wittd

3um 33Iei(^en bei* SSäfc^e Dcrtnanbte. S)a§ i^atte jur ^olgc, ba^ i^xt ^arte

|)aut auffc^lroH unb ftc^ :^ä§ü(^ rötete, \o ba§ bie ©ntgünbung mit falten

Umfcdlägen 6e!ämpft lüerben muBte. ^ei^*^ anbre f)ätte ft(^ burd) einen fo

loibrigen Untftanb com 23e|ud)e be§ ^atteS aBj(^tctfen loffen. 5tic^t fo meine

Butter, bie genau tunkte, bafe ber ©inbrucf Ü^teS 2ßefen§ nic^t Oon ©injel^

t)eiten ber ßrfc^einung a6f)ing, fonbern Don i'^rer gefomten 5|}erfönli(^feit.

@bcnfotnenig lie^ fie ftc^ bur(^ bie if)r zugeraunte 5!}tittei(ung irremachen,

ba^ ba§ öerj be§ 3)i(^ter§ 6ereit§ in feften |)änben fei, unb ba^ ber ®egen=

ftanb feiner 91eigung ben SSaH gleichfalls Befuc^en toerbe, benn i^re Se=

tounberung l^atte nod) mit perfönlic^en äßünfd^en unb Hoffnungen nid)t§ gu tun.

21I§ fie im ©eleite i^re§ 5}^orgenlänber§ unb unter ber 3lgibe eineS-

toürbigen ^allöater§ — il^r eigener SSater !rän!eltc bamatS fc^on — ben

©oal Betrat, 30g ein f^oc^getoaci^fener fc^lanfer 5Jlann mit Braunem ^oar unb

SSart, bie ein BIaffe§ ©efid^t mit tiefglänjenben Singen umra:^mten, i^re 5luf=

mer!famfeit auf \id) , unb fie öernal^m mit freubigem (Jrftaunen , ha^ e§ ber

@efu(^te tuar, ber nun auc^ äu^erlid) it)rem ^beol ber ^önnlic^leit entfprad^.

Sie hju^te e§ einzurichten, ba^ fie i{)m im JßorüBerfd^lüpfen ein auf rofa

5Pa|3ier gef(^rieBene§ ©onctt in bie -S^anb brückte, morin ber S)i(^ter al§

„Heinrich 9toEer" angerebet unb aufgeforbert tourbe, feiner ^ame in ben

©(^tnarzlnalb gu folgen. (Sr eilte il)r in§ ^JlagfengeliniBl nac§ unb ^atte fie

aud^ Balb an ben nitfenben roten ^ebern i^re§ Baretts inieber ougfinbig gemacht.

5ll§ fie bann in eine lange Unterf)altung öertoitfelt neBen einanber fo^en, !am

%m\) ciferfud)t = entflammt l)erangeftür3t. „2Bo Brennt§?" fragte ifin Saura,

ärgerlich üBer bie Störung. „S3ei S^nen," jifc^te er if)r ergrimmt in bie

Ü\)xm unb tnonbtc fic^ öoll ©roll in§ S;an3getnü^l gurüc!. 3)a§ 5luge

ber ß^iferfuc^t l)atte richtig gcfel)en: c§ toar ber Be!annte Sli^ftral^l, ber auf

ben crften Älic! Bei il)r gejünbet f)atte. 3)em 3)ic^ter feinerfeit§ lonnte ber

©inbrud, ben er auf ein fo pilante§ unb au^ergetr)öt)nli(i^e§ junge§ "iDläbc^en

machte, au(^ nic^t gleichgültig fein, unb cBenfo 30g ilin i^r feurige§ Eintreten

für bie gcmcinfamen politifd)en ^hmlt an. ^^^ Ballten bie 6turmglo(Jen,

bie cBen je^t ^ranlreic^ erfc^ütterten , nic^t Bi§ üBer ben 9t:§ein, aBer fc^on

oiBricrte es in ben Süften, unb eine Erregung ging burd) alte ©emüter. ^n

biefer gefpannten 5ltmofp'^ärc , in ber gemcinfamen ©rlnartung be§ 9Unten,

5lu^crorbentlic^en fanben bie Beiben fici^ innerlid) fc^nett zufammcn. SSeim

6ou)3er ftctttc er i^r feine Babifc^en greunbe bor, unb fie tranlen einanber in

S^ampagncr ha^ 2BoBl ber BcranBraufenben 3tet)olution ju. 3>on SieBe tnar

nici)t glnifc^en i^nen bie 9iebe, aBer fie BlieBen für ben 9{eft be§ 5lBcnb§ un=

jertrennlid) unb öeraBrebeten nod) auf ben folgcnben 2ag ein 2ßieberfel)en in

Befreunbctcr Familie. Danach aBer gingen il)re 3Bcge auf lange ^t\i tnieber

Qu§einanbcr. 5!Jlein Spater fiebclte nad) Stuttgart üBer unb trot bort in bie

Siebaftion be§ „S5eoBad)ter§" ein. ^eine Butter Inurbe burd) bo§ Seiben be§

®ro^öater§ , ba§ i:^n ätoet ^a^xt f^^äter ^nm 3:obe führen foHte , met)r an§

|)ou§ gcfeffelt. 3)oci^ BlieB ber (finbrud iene§ SSallaBenby fo mäd)tig in i^r

l^often, ba^ fie nocl) 2i>oci)en fpäter tuie im 21raume umfjerging. äBcnn fie in

Seutitfie «mibfdjau. XXXI, 12. 25
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ben Strafen öon (SBIinqen be§ 2)ic^ter§ SSruber @rnft Begegnete, ber i^m

an ©ang unb ©eftolt ä^ntic^ tüor, fo üopfte i^r ba§ ^erj, unb fte lie^ ft(^

un^ä^Iige ^Jtale täufdjen, oBtoo^l bie 23rüber fic^ nur au§ ber Entfernung

glichen. 5Rit ben .^inbern {f)re§ späteren 6ct)tüagcr§ !nüpfte fte ^reunbfd)aft an

unb lub fte nac^ CbcreBltngen ju if]rcn Cbftbäumen unb 3o^annt§6eert)e(fen

ein , um ah unb ju au§ bctn 5}(unbe ber Unfcf)ulb ben 5tamen be§ On!cI§

.^ermann f)ören 3U fönncn. C^nefjin füf^lte ftd) aEe§, tnas an ber groBen

3ett6eh)cgung teilnofjm, h){e öon einem gemeinfamcn göT^^iie^^^ii^'^e um=

fc^lungen; fo 6rau(^te fie in ben 2lngc!^örigen meines 35ater§ !eine i^remben ju

fe^en, benn au^ fein trüber ©ruft, nad^malS bie 3^rieben§Iie6e felfift, toax

bamoI§ öon bcm allgemeinen ©türme miterfa^t unb trug bei ben fyeften bie

f(^tnar3=rot-goIbne ^afjue ber SSürgertne^r burc^ bie ©trafen.

2Sar i^r nun auc^ ber ©cgenftanb i^rer ©(^inärmerei räumli(^ entrüdt,

fo trat fie boi^ in eine ftiEe, aber eifrige SSejie^ung ju i^m, inbem fie feine

läglid) erf(^eincnben politifi^en unb öft^etifc^en 5luffä^e im „Seobadjter" Ia§.

3eber brachte i^r einen §auc^ feine§ ©eifte§, unb fie lebte mit i^m fort, al»

tüären alle biefe 2ßorte an fie gerii^tet. S)a§ me^rfac^ zitierte 2]ater(anb§lieb

:

„©ammle bie gerbroi^enen ©lieber", ba§ in ben Jurjen ©jünger Sagen ge=

bidjtet mar unb je^t im „SBeobac^ter" erfc^ien, erfüllte fte mit ©ntjücfen.

£)ennoc^ fiel e§ i^r niemal§ ein, ju bebauern, ba^ ein fot(^er @eniu§ feinem

eigentlichen Berufe cntriffen tnar, unb bie Mage feiner Q^reunbe, ha^ ber

getnaltige „©onnentuirt", beffen erfte Kapitel bae „531orgenbtatt" gebrudt

^otte, je|t auf lange 3cit unöoHenbet bleiben müffc, fanb bei i^r fein @(^o,

benn i^r fc^ien ber pra!tif(^e ^jienft ber ^reif^eit unb bei 5Jlenf(|entum§ ben

Umtoeg über ha^ !ünftlerif(^e Schaffen tjor^u^ie^en.

S)ie lange 5Paufe, bie in i^rem äußeren 33er!e!^r mit bem 3)ic^ter eintrat,

unb ber 2ob i^re§ 35ater§ bämpften bo(^ aEmä^lid) bie ©tär!e jener erften

6mpfinbung. 8ie t)ielt ft(^ öor, ha^ fte nic^t» ju ^offen ^atte, ha jo ber

©egenftanb il]rer Dleigung f(^on gebunben toar. Einem au§ftc§t§Iofen 2;raum

na(^p^öngen, ft(^ ben ©tai^el einer unertniberten Siebe tiefer unb tiefer in

bie 6eele ^u brüden, ha5 lag nid)t in it)rer rafi^en 9iatur. 2tl§ fie im nad§=

folgenben ^rü^jaljr eine 9ieife na(^ bem Elfa^ unb ber ©c^toei^ antrat unb

.^ermann ^urj fte in ©tuttgort freunbfd^oftlic^ ruljig an ben Eiltoagen 6e=

gleitete, o^ne ein 3Bort ju fprei^en, ha5 mie eine 5lufforberung gum bleiben

!lang, ha na^m fie ft(^ feft öor, ifire perfönlidjen ©efü^le gu ertöten, fic^ nic^t

bie SSegeifterung für il)n, tDol)l aber ben 5Iraum, ba^ er i^r einmal gel)ören

!önne, ou§ ber ©ccle ^u reiben, ^^x betncglic^eö ^Temperament unb bie neuen

Einbrüde, bie i^rer auf frembem Stoben tnarteten, machten t^r bie ErfüEung

biefe§ ©elü6be§ nic^t fc^tüer. ©ie !^atte ja bisher bon ber Sßelt faft ni(|t§

ge!annt al§ if)r öäterlidje» Sanbgut mit feiner Umgebung, unb au(^ il^re ge=

fctlf(^aftli(^en SSe3iel)ungen reichten nid)t über bie Greife ber nal)e gelegenen

^iefibeng !^inau§. ^e^l fa^ fie ben 9t^ein unb bie SSogefen, erfreute ftc^ an

ben feineren f^^ormen unb ber munteren ßebenbig!eit ber frangöftfc^en (Sefellfd)aft

in Eolmar, bcfud)te bie ©djtnei^ unb fanb bei ben bort lebenben beutfc^en

Flüchtlingen, bie i^r al§ ber $öcr!örperung i^re§ fyreitjeitöibeal» l^ulbigten,
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feetüunbernbe ^tcunbl(^aft iinb eine ^üUe neuer 3lnregnngen, bie fte mit ^euer

ergriff. 2)o§ liebliche ^üridl mit feinem öon bunten SBimpeln burc^jogenen

(See erfd^ien i^r al§ ba» ^ParobieS auf ßrben. ^[Räi^tig lüir!te auf fie ber

Public! be§ 3iigi unb ber gewaltigen .^äupter bei SSerner DbcrlonbeS, ba§ fie

mit ben neuen ^reunben ju ^u'^ burrf)n)onberte. ©ie erftieg bie ©rimfel

nnb iyur!a, befut^te ben 9t^onegletf(^er unb fanbte öom ©ott^arbpa^ fet)n=

füc^tige ^litfe in§ Sanb Italien f)tnunter.

@ine fol(^e 9teife Inar in jener 3cit primitiöer 3}er!e^römittel für eine

olleinftef^enbe junge 2)ame fein geringe! Unterfangen, unb e» ge'()örte ber

gan^e Sßagemut unb unerfd)öpflid)c §umor meiner Butter ba^u, um bei ben

geringen Mitteln, bie fie aufzubieten ^otte, bie i^lügel fo n)eit anl^ufpannen.

Um nur mit if)rem ©elbe ein möglic^ft großes Bind 2öeU ju fef)en, fu^r fie

ouf ber ©ifenbal^n (Ino e§ eine foli^e gab) am liebften in ber öicrten 3Bagen=

flaffe, bereu freien 9iunbblic! fie nie genug rühmen tonnte; auf bem 6(^iff

benu^te fie ba§ 3tt)if(f)enbect, ba§ i()r obenbrein eriüünfc^te ©elegen!^eit bot,

fid) mit ber Don if)r im ibealften Sichte gefe^enen niebcrcn 33oI!öf(^ic^t ju

untertialten. ^^re Uncmpfinblii^feit gegen jebe 5lrt öon SSitterung, il^re

abfolute ^ebürfnillofigteit, bie !aum ha§ Sfiec^t bc§ ßörper» auf 5lat)rung

gelten lie^ unb jebe )8eqnemlici)!eit tierf(^mä^te, machten e§ il^r möglich, auä)

ha nod) ^u genießen, lüo anbrc nur bie ©tai^eln empfunben Rotten. £)iefe

^eife blieb benn and) immerbar ein ©lan^puntt in i^rer (Erinnerung. 3)od^

fonb fie \iä) naä) ber .|)eim!c^r audj mieber mit berfelbcn ©enügfam!eit in

i!^rem ftitlen Dberefelingen ^urec^t, Ino fie mit bem !(einen 35rübcri^cn unb

i^rer 3ofept)ine einfam Jneiter t)aufte, bie Seere ber Xage burc^ ^orrefponbenj

mit ben abrtefenben ^reunben unb mit eifrigem 5tnteil an ben öffentlichen

S)ingen anlfüEcnb. 1ro| il)rer (cibcnf(^aftli(^en ^avteinaljme für bie ©ac^e

be§ 3^oI!e§ mar fie aber feineStoegc^ gefonnen, mie ha^ „gränlein öon 5Jlatpeire"

gu enbigen. £)enn al§ einer it)rer $Partcigenoffen, ber tüeiter feinen 9iuf)mey=

titel für fid) l^atte al§ ein ^Proletarier ^u fein, i!^r gumutcte, öon ber 2^f)eorie

Sur ^Prajil 3U fdjreiten unb if)m i^re .^anb ju reid)en, ba miei fie ha^ 3ln=

finnen boc^ fef)r erftannt gurüd unb gab ju öerfte^en, ha^ fie jlnar ben ?lbel

ber @eburt für nichtig !)alte, aber auf ben ber Silbung nimmermc!§r öer=

gierten fönne.

Um biefe .3cit r)atte fic^ ^ermann ^ur^ tnegen eine» ^Pre^reaty öor bem

(Solinger ©djtüurgeric^t 3U öeranttöorten. 2)er ^pro^je^ enbigte mit 3]crurteilung

3U fed)§lnD(^entlid)er geftungöl)aft. 33eim 5lu§tritt au§ bem 6i|ung§faale

überreid)tc i^m Waxk ö. 33runnotü, bie an atten 3]erl)anblnugcn teilgenommen

l§atte, einen ^lumenftrau§ , unb lüätjrenb bie (^reunbe ben Jßerurteilten um=

tingten, ging fie in i^rer eplofiöen ^2lrt auf ben ©toatSantnalt 5U, ber

feiner^eit felber an ber ^tdjtunböierjiger Äetüegung teilgenommen Ijatte, unb

nannte il^n of]ne meitere§ einen 2>erräter — ein 3h)if(^enfall , ber übrigens,

tro^bcm er öffentlich ftattfanb, feine fyolgen nai^ fid) jog, ein ^S^iäjcn, mie

toenig bie 9icaftion in äBürttcmberg ,yim TerroriSmul neigte. Siefe ftürmifc^e

$Paitcinal)mc galt aber nur noc^ bem ©laubenlgenoffen , ber für feine ilbcr=

äeuguug ftritt, nic^t mel)r beut Wann i()rer Träume. 2;ßäf)renb mein l^ater

2.5*
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auf bem SlcVberg feine Strafzeit abfafe, h}ed)fe(ten fte ein paar freunbf(^aftlid)e

Briefe, bocf) feiner 3Iuffoi'berung , it)n einmal oben ^u befui^en , leiftete bie

„SSürgerin SSrunnotü", Inie er fte fc^erjtüeifc nannte, feine ^^^olfle.

2luf bent einft fo gefürc^teten „58erg ber ©euf^er", Ino einige ber glängenbftcn

.'^a:pitel ber „§eintatjar)re" fpielen, tüurbe ü6rigen§ meinem Später bie .^aft

nic^t f(^h)er gemadjt. 6eit ben Sagen 6c^u6art» tnar e§ auf bem 5l§6erg

grünblii^ anber§ gelüorben, fein feuc{)tey ^crferloc^ crtnartete ben 5)id)ter bort,

fein €6erft 9Hcger üerfolgte i^n mit läftigen ^efet)rung§t)erfu(^en , er genoH

öielmefjr öoEc geftunggfreif^eit , fonnte ftd) nad) SSelieben auf ben SßöHen

ergeben unb ben tneiten 5lu§BIid auf fein geliebtes S(^tüa6enlanb genießen

ober ungeftort in feinem Ino^Ieingeric^teten ^ii^^cr bei ber 5lr6eit fi|en;

üuä) t)atte er einen ©olbaten jur SSebienung, ber i^m bie ^softfcnbungen

Beforgte. ©o tDar es i^m möglid), in ber (Sefangenfdjaft bie Ütebaftion be&

„S5eoBad)ter§" fort,3ufe|en unb ber 3)rucferei täglich feine 5lrtifel ju liefern.

@in freunblidjer @eniu§ ^atte e» gubem gefügt, ba§ fein SSruber um jene

3eit SSorftanb be§ 5lr6eit§§aufe§ in 5Jlorfgröningen tüar, in h3eld)er @igen=

fc^aft i^m auc^ bie SSertoaltung öon ^o^enaSberg unterftanb ; unb lüenn mein

Sßater au(^ auf ber §eftung nic^t fo lieBcöoüe Slöurjeln fi^Iug, n3ie fpöter in

ben ©iebjiger ^a^^'^i^ ^^"^^ Bef)agli(^e Subtnig 5Pfau in feinem ^eilbronner

@efängni§, ou» bem er naä) 5lBIauf ber Strafzeit mit Sift ^erau§gelocft

merben mu^te, lüeit er e§ au§ freien ©tüden gar nid)t me^r cerlaffen ^ätte, fo

fanb er bo(^ feinen ©runb, über feine unfreitüillige Sommerfrifc^e 3U flagen.

^rei ^a^re Inaren feit ber erften SSegegnung oerfloffen, unb noc^ immer

tnaren bie Beiben 5Jlenfc^en, bie ha§ @efd)id für einanber beftimmt l)atte, ftd)

nic^t nöf)er gerüdt. ©nblid) im 5rü^jaf)r 1851 fanb in einem äßirtSgarten

bei ©Btitigen ein neue», entf(^eibenbe§ ^ufo^^cntreffen ftatt, unb jlnar bie§mat

auf eintrieb beS männlichen 2eil§, ber eine in ©felingen leBenbe S^ertnanbte,

bie 3uglei(^ mit meiner 5Rutter ßefreunbet toar, um 35ermittlung angegongen

^atte. 5}leine Butter tnar ni(^t toenig erftaunt, a(§ if)r bort unter bem

^lötterbac^ ftatt ber ?^reunbin juerft eine männliche ©eftalt entgegentrat unb

fte nac^ langer 3eit tt)ieber einmal in bie tno^lBefannten gläuäenben klugen

Bttcfte. @r erjä^tte i^r auf bent 5loc^f)aufetüeg, bafe feine 3}erlobung auf=

gelöft fei, unb baB if)n fein öerg je^t tnieber ju feiner Saura giei^e, fie meinte

aber, eö fei nun boc§ feit jenen Sagen eine gu lange !^ni üerftric^en unb ber

erfte ^^u^e^' öerflogen. 3^a§ $ßerl)öltni§ l]atte fti^ jtpifc^en ben Beiben um=

gefcl)rt: er luurbe je|t ber Befliffene, fte ber 5urüdl)altenbe Seil. @r fu^r

nun häufig nac^ Sc^tu^ ber 9iebaftiou noc§ nad) Solingen, um ben 5lBenb

Bei i^r auf bem ßanbe ju öerbringen. S)a ertoac^teu oud§ bti i^r altmä^lic^

bie alten ©m^finbungeu tüieber, unb al§ er il)r einmal öon ben Opfern unb

©efa^ren fprac^, bie eine grau an feiner Seite erttjarteten, flog fte i^m

jaucliäenb an ben |)als, unb unter Blumen unb Öeuc^tfäfern tourbe ber Söunb

für§ Seben gefc^loffen.

S)urc^ bie 9iei§e üon SieBeSerfaf)rungen, bie mein 33ater nunme^^r hinter

ft(^ ^atte, tüar i^m ber ettna§ fpie^bürgerlid)e Sl)pu5 bes „Öottc^en" ') — el|C=

^) ©. Sc^illerg -^eimatja^re Don ^ermann Äurj.
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J)em fein ^rauentbeal — grünblit^ öerletbet tüorben. Seil» bor, teil» nac§

betn ^arlSru^er 5tufent^alt unb einmal lüä^renb bcöfelben §atte er öer^eng^

Bünbniffe eingegangen, bie jebegmal an feinen ungünftigen ©lütfyumftänben

.gef(^eitert tnaren. @§ !^aBen fi(^ nad^malg fo öiele gemelbet, bie einen $la^

in feiner .^er3en§gefd)i(f|te bcanfprui^ten, bo^ e» mir nidjt möglii^ getoefen

ift, eine (^ronologifd)e Crbnung in biefe 5lnfprü(^e ^u Bringen. 5l6er bur(^=

gängig f(^eint fid§ lüieberl)olt jn !^oBen, tr)o§ il)m fi^on al» Stnbenten Bei

feiner erften SieBe tniberfal)ren tnar, ha^ bie iüofiler^ogene Sodjter anf t)dter=

liefen Scfet)l entfagte, um einen anbern ju heiraten. @r felBer Ijätte Bei

feiner ritterlichen 5ktur nie mit einem 5Jläb(^en, ha§ ein Stecht auf i^n

Bcfa^, geBroc^en; aBer in me^r al§ einem ^aHe motzte er bie Söfung be§

SBer'^ältniffeS mit ftiEer Erleichterung !^inne^men. ^t^i enblid) fanb er

tüeiBlii^e straft unb tneiBlicljen Cpfcrmut, ni(^t jenen bulbenbeu, entfagenben,

t)cr auf ein nöterlic^eg 93lo(^ttt)ort l)in öcrjii^tet, fonbcrn bie not= unb tob=

"Derai^tenbe §ingoBe einer ftar!en Seele. ®a§ er!annte er freubig an, al» er

in 53kric öon S^runnoit) ha§ öötlige 2Biberfpiel beffen , h)a§ er fonft an ber

HßeiBlic^leit gepriefen ^attc, in fein öau§ führte, unb er ^ing i^r tro| großer

innerer 25erfc^ieben^eiten banlBar an Bi§ ju feiner legten ©tunbe.

2)ie Srauung fanb am 2u. 5JoöemBer begfelBen ^öljreg in bem 2;orf=

^irc^lcin öon OBere^lingen im Seifein lr)eniger ^reunbe ftatt. ^n Stuttgart

ftieg bie junge ^^^rau juerft in ber ;5unggefelIentüo^nung i^re§ ^anne§ aB, Bi§

hk gute ^ofepf)ine mit ber fa^renben §aBe au§ CBere^lingen na(^!am unb

bie neue 2ßol)nung in ber 6opl)ienftra^e einri(^tete. 3lm erften ^Benb, ben

ha§ neue '^aax im eigenen öeim öerBrac^te, üBerrafc^te fte ber ^äunercljor

be§ SieberJranjeS burc^ eine fc^öne Serenabe, bie tro^ ber toirBelnben Srf)nee=

flocten mit hem Sieb meine§ 3}ater§ „S)er §immel laä)i unb l)eitrc Siifte

fpielen" Begann.

£;er ^immel lachte nun inirflid) üBer bem neuen 5paar. S)ie erften

;3a^re, bie folgten, ftel^en in ber Erinnerung meiner Butter al§ bie fd)önften,

ungetrüBteften i^rer @^e. S)enn folange mein 3]ater au§fi^lie^licl) mit ber

rebaltioneflen Sätigfeit Befc^äftigt tüar, Inurbe ber ^ii^tefpfl^t jtnift^en ben

5lBlen!ungen be§ ^yamilienleBeng unb bem Stimmung§Bebürfni§ be§ ^i(^tcr§

noc^ gar ni(^t fül)lBar. Er lüax l)citer unb botl ^u^^^iiftgmut unb liiclt

•au(^ in ber öeränberten ^ß^tftrömuug feine ^a^m öertrauengboH aufrerf}t.

5Reine ^hitter , gläuBig unb üBerfd)tt)engli(^ , teilte feine .Hoffnungen unb

nol^m feine politifi^e ^Jliffion öietleid^t ernfter al§ gut tuar. Sie leBte ganj

für il)n; öötlig Bebiirfni§lo§ unb ööllig i(^lo§, tnünfi^te unb hxauä)k fic nie

ba§ geringfte für fid) felBft. E§ Beburfte einer 2}erf(^tiiörung , um fie jur

?lnnaf)me eine§ neuen bleibe? gu Betüegen, tnenn ha§ alte aBgenuijt tt)ar, unb

man mu^te e§ al§bann rot tüöl)len , um fte burc^ bie „3^arBe ber |^reil)eit"

mit ber für fie gemai^tcn 5lu§gaBe ^^u t)erföl)neu. llnterljaltung unb öu^ere

Slnregung fud)te unb hjollte fie tro^ i!^rer gefelligen Statur nid)t; feine

©egentüart mar i^r ein Beftänbige» ^eft, ba^ er au(^ anbern grauen gefiel,

i^r ^ödjfter Stolg. 5tur tüo iljre ÜBerjeugungen unb ^prin.^ipieu in i^ragc

!amen, lie§ fte fic§ auc^ öon i^m ni(^t Bceinfluffeu , benn fte ftanb immer
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ein paar ©c^ritte lueiter Iin!§ al§ er. ^^rc @^e tourbc be§^alB öon bcn

f^reunben be§ ^aiife» bie „toiolette 9icpiiBIi!" c^enatint, um folüo^I bie frei^eit=

lic^e .^onftitution be§ neuen .öau§ftanbe§ , aU bie mcr!tüürbige 5Rif(^ung

ber ultrarabüalcn „blutroten" ©eftnnung ber ©attin mit ber gemäßigten

„blauen" bc§ 'DOcanneS ^u begeic^nen.

i^^reilic^ eine forglic^e SSalterin be§ öaufes mar bie junge f^rau nii^t

unb foüte ei niemol§ toerben, benn bie ^laim l^atte fie mel^r für bie großen

6(^i(!fal§ftunbcn ol§ für bie 5lnforberungen be§ 3lIItag§ au§gerüftet. @ine

!omfortabIe, tno!^! eingerichtete ^öu§Ii(^!eit übte nie einen Steig auf fie; tnäre e§

naä) \i)x gegangen, fo ptte fie am liebften in einem Dlomabengelte getnol^nt.

5}lein S5ater |)flegte fie ba^er mit i!)rer ruffif($en 5Ib!unft ju net!en, bie er

für biefe @igenl)eit öerantiuortlic^ machte, unb in ber S^at, ii^ 'i)ah^ einen

ö^^nlic^en, fic^ über aüe äußeren ®ingc megfe^enben 3)rang in§ ©roße fpäter

nur noä) bei ben S)amen ber ruffifc^en f)ö^eren 6tänbe iniebergefunben; auc^

ha§ f^amilientuol^I !^inter ba§ öffentliche äurücfguftellen , ift nic^t beutfc^e

grauenart. 2)afür befaß fie an iljrer ^ofepl^ine einen guten ©eift, ber nict)t

nur eine Sä)ax öon £)ienftboten , fonbern aud) bo§ immer tuac^fame 5tuge

ber §errin felbft erfe^te.

@§ t)erfte!^t ftd^, baß ha§ ^albbrüberdien Otto fie in bo§ neue ßeben

begleitete unb bei \^x blieb, bi§ feine 5!Jtutter, ein 5Jtäb(^en au§ bienenbem

6tanbe, fic^ beri^eirotete unb ha§ .^inb pm größten ßeib ^ofep^ineuy nac^

5lmeri!a mitna!^m, tno bie beiben mit ber 3cit öerfi^oHen finb. S)o(^ balb

blül^te je^t ber treuen ^Pflegerin ein reicher @rfa|, benn am Iß. Januar 1853

!am al§ ©rftling ber jungen (5!^e ein bilbfc^öner, abiig feiner ^nabe, mein

SSruber ßbgar Äonrab, jur 2ßelt. 3)ie 9ln!ünbigung be§ freubigen ©reigniffe^

bruc!te jene§ 2age§ ber „SSeobac^ter" mit golbenen Settern.
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SBon

S)ie 6c^Ia(^t in ber ^oreaftra^c l^at ben ©eehieg ,3tr)ij(^en 3?u^Ianb unb

^apan cnbqiiltifl entfd){cben ; toatin bie ^rtebenSöer^anblungen bem ßam)3f

ber .^eerc in ber 5[Ranbfc^urei ein ^id fe^en tüerben, Bleibt afijutüarten. S)ann

lüirb ftc§ an(^ erft annö^ernb üBerje!§en loffen, iüeld^en @rfoIfl biefe§ getualtige

9iingen, ha§ bie 5lufnter!fam!eit ber gangen äöelt über ein ^a^x lang in

2lnfpru(^ nal^m unb beffen |)oIitif(^er 2lu§gong bie Diplomatie aÜer großen

©taaten noi^ lange 6ef(^äftigen bürftc, ^aBen tüirb. äßenn nun auc^ eine

®efd)ic^tc biefeg Kriege» nod) ni(^t gef(^rieBen werben !ann, fo i[t bo(^

ein 9tü(fBlic! auf i^n, ber bie frij(i)en (Sinbrüde be§ öon un§ aEen ^JliterleBten

feftpl^alten unb, foiücit ongäugig, ju öertuerten öerfud^t, auc^ luoljl ^eute

f(^on am ^pia^e. 35orau§neI)men mijc^te iä) bie auä) l)ier tnieber erBradjte

SSeftötigung be§ 6a|e§, bo§ jeber ^rieg nac^ ben für i^n geltenben Befonbercn

Umftänben unb ben in i^m tüirlenben perfönlidjen @inflüffen für ft(^ Betrad)tet

tuerben mu^, ha^ er nur ein iBeifpiel ift, ba§ fi(^ mit allen ^injelljeiten

ni(^t einfügen lö^t in bie Seigre öom Kriege. Unb bod^ finb bie gu einer

S^eorie gnfammengefa^tcn ftänbigen Sel)ren ber ^rieg§fül)rung ber ^a^ftaB,

nciä) bem auä) jebe 5lu§na^me Beurteilt, an bem iebe§ SSeifpiel auf feine

@ültig!eit !^in geprüft toerben mu§.

S)er ruffifd)-iapanif(^e ßrieg mar baburc^, ha'^ bie See bie !riegfü^renben

ßönber trennte, ein richtiger ©ee!rieg; aBer bie ©rringung ber ©eeljerrfdjaft

an fid) tonnte i'^n gugunften ^f^Pß"^ ttiii)l eutfd)eiben. 3)enn bie an bie 6ee

greuäenbcn ©eBiete auf bem afiatifd^en kontinent, bie Stu^lanb in 33ef(^lag

genommen Ijotte, tüaren tnoljl aBpngig öon ber ©ee, tüeil i!§re ä>erbinbung

mit bem |)auptlonbe gu tueit unb no(^ gu unöoUtommen mar, um. ben ©ee=

toeg entBel^ren gu fijnnen; aBer öon ber ßüfte f)er ben ^-rieben gu erglüingen,

toar boc^ ni(^t mögli(^ , ber Sanblrieg mu§te gu .'pilfe genommen lüerben.

2lnber§ fc^ien bie 6ac^e für 9tu§lanb gu liegen. SCßenn e§ i!^m gelang, bie
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'Scef)enicf)aft ftd) ju errincien , fo lüav bamit ber Äriei} beenbet. £cnn nicl)t

nur ein Sanbanflriff auf ruffticfjem ^^c)x^ in Cftafieu loäre bamit unmijölic^

geiüorben, bo» öom Seet)er!ef)r a6()än(^igc ^nfelreirf) lüar jum ^yricbcn ge=

(blumigen, h)enn man if^m bie See Derfd)Io§. ^n bem großen ^lilitärftaat

^iu^Icinb jc^eint man an foldjc offcnftöe ^lufgobe ber f^totte nie cjebac^t ,]u

f)aben, i^rc 9toUe jolltc Inol)! immer nur barin beftel)en, ber Überfüt)runc}

ja|)anifc^er Gruppen nad) bem ?^e[tlanbe fo lancje 6d)tDieriq!eiten ^u bereiten,

Big man mit Übermad)t auftreten unb ben ^einb erbrücfen fonnte. 53i:an

!ann fold) ^2luBerad)tIaffen ber 2}ortei(e, bie bie Cffenfioe c^erabe gur 6ee bietet,

im ^H'ingip für falfd) bfllten ; f)atte man aber Don ii)x ^ier 5Ibftanb genommen,

loeil man fid) if)r nid)t gemadjfen glaubte, fo tüäre biefer @ntf(^(uB nur ju

billigen.

S)a§ 3iM'fl^nmentriir!en bonöeer unbglotte ju ftrategifc^em

^toed, n)o fid) ©ctegen^eit ba.^u bot aud) ,^u ta!tif(^er Unter =

ftü^ung, gab fomit biefem^riege Don 5t

n

fang an baSSepräge.
3Jßa§ er pr finan,^iet(en S(^äbigung be§ ©egnerS biixä) Sa^mlegung be§

^anbel» tat unb bie 51ufgabe, bie bciben flotten für 5tbf)a(tung Don .<R;rieg»=

!ontrebanbc geftellt tDurbe, toar ^eiiüer!. £ie fo entftebenbe 'Jlbfiängigfeit

ber Ärieg§f)onbInngen ,^ur ©ee unb am Sanbe Doneinanber finbet nun in

jebem ber 5lbfd}nitte bes Kriege» einen anbern Slu^brud. £ie erfte 'itngabe,

Dor hk 3opan geftellt toar, beftanb in ber 33efe^ung Don ^orea, um e^ bem

ruffifc^en (iinflu^ ^u entjie^en unb militärifd) fo in bie -öanb ju be!ommen,

ba^ tro^ bes gu ertDortenben 2Biberftreben§ ber ^eDöüerung bem 5lufmarfc^

ber japanifd)en öeere ,^um ^jalufluß feine .öinberniffe entftänben. äßelc^e

ßrtüägungcn mußten l)ierfür nun angeftellt toerben, e^e man f)anbelte? 3}on

ber Cperationgibafiö auö, bie für bie flotte ber ^riegS^afen Don Saffebo auf

.^tufiu, für bie 2ruppenüberfüt)rung ber Eingang jur ^nlanbfee bei Sc^imonofcfi

bilbete, toaren bie Seetüege gur £)ft= unb .^ur äßeftfüfte Don Äorea nic^t

toefentlic^ Derfi^ieben, n)of)( aber geigte ber äßert biefer lüften für bie

mititärifc^e 5lufgabe, tt^ie bie ©efä^rbung ber ju i^nen füt)renben SeetDcge

bur(^ bie jur ^Ibtüebr bereite ruffifc^e i^ioiic: mefentlic^e Unterfc^icbe. SBurben

bie für bie 5)aluarmee beftimmten Gruppen ]u meit im Süben gelanbet, fo

bereiteten bie 2anbentfernung unb bie bei ber tüinterlic^en 3at)re§5eit boppelt

f(^{ec^ten SBege Sc^tDierigfeiten
;

je lüciter man ben ßanbung^plo^ an ber

foreanifc^en Cfüüfte aber nai^ 5torben fd)ob, befto me^r !am man in ge=

birgigeS;, je^t beinaf)e unmegfame» ©eldnbe. £er SBert ber äßeft!üfte lag

einmal barin, baB Soeul, bie §auptftabt be» Sanbe§, Don bem -öafen Don

5Ifc^emulpo au» mit turpem ÜJlarfd) gn erreichen toar, unb bann in ber gröBeren

$lBegfam!eit be§ (Selänbe^ ,5ü)ifi^en ber ßüfte unb ber 6tabt 2Bitfd)u , bem

5lufmarfd),^iel ber 5lrmce am ^aluflu^. Umge!e^rt lag bie Sac^e für bie

2lbD3el)rmöglic^!eit, bie bie £)ft= unb bie äBeft!üfte ber rufftfc^en glotte bot.

3}on bem ^usgang^ipunft ber japanifc^en 3lngriffübetDegung an ber ©traße

Don ^orea , ber 2JBegfd)eibe ^tDifc^en bem öftlicl)en unb bem tüeftlic^en 2eil

bc5 Äriegät^eaterS, lagen bie beiben ruffifc^en 5lbtüebrl)äfen SßlabitDofto! unb 5port

Slrt^ur jtoar giemlic^ gleid» toeit entfernt, aber in erfterem tüar nur ein ^reu3er=
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tjefc^tuabcr ftationicrt, Uuiljrcnb in 5Port 5lrtf)ur bie ni)fiid)e ©d)Iad)tfloltc

lac\. -öicrnadj fjattc bic japanifd^c ßriegylcitung if)rcn ©ntjc^lu^ gu faffen,

uttb fic tüäf)Ite ben äßet^, bcr iiefät)rbeter, bafür aber anä) jlücifbicnlicfier tnar.

liefen ßntfd^IuB ^l^tte fic fi(^ allcrbing§ bnbiirc^ erleid)tert , ba^ fte, ha^

^)lomcnt ber Üöerrafdjuni] rütflic^tStoy auynu^enb, bic eigentliche ^ricfl§=

cr!lärun(^ nicf)t aolüartcte, fonbcrn ^nglcid) mit bem 'ilbbrud) bcr biplomatiji^en

S3e3icf)nngen am 0. ^cBruar 19()4 bic ßricggfjanblungcn beginnen licB- 5Jlan

toax \iä) aber aui^ baniber !lar, ha^ bic§ oEcin nii^t genüge, fonbcrn ba§,

tücnn man bcn auyfid)työoEeren , aber gcfä()i-Iid)cren äöeg ginge, bie rnffifd^e

flotte lahmgelegt ober bc|(^äftigt lücrben muffe. ^^Hl^cii^ mit ben 2ranö=

:porten , bie nad) ^-ufan unb 5Jlefampl)o im ©üben folnic nai^ ©enfam im

9iorboften öon ^orea ©arnifonen legten nnb bic 250(J Wann nac^ 3:fd)cmnIpo

braditcn, lief bal)er and} bie fopanifc^c ^rieggftotte gegen $Port 5lrtt)ur au».

<S(^on ber erfte 2^orpebobootiiangriff gegen bic auf bcr 9teebc licgenbc ruffifd)c

fylottc in bcr 91a(^t öom 8. ^um 9. gcbruor fc|tc jtöei 6(^Iac^tfc^iffc unb

einen ^reuäcr au^cr ©efed^t, unb al§ am näi^ften Slage ha§ japanifc^e @ro§

gegen bie Sefeftigungen unb bie nod) ouf Stecbc befinb(id)en ©c^iffe öorging,

tüurbcn ein tücitcrc» ©c^lac^tfc^iff unb bret ^reujer befc^äbigt, tüäf)renb bie

Japaner angcblii^ feine 3)crlufte l)atten.

2)icfcr erftc ©rfolg I)atte alfo ha§ im Einfang befte^enbe ©Icic^gett3t(^t

ber Gräfte — cS ftonben fieben ruffifdjen ©(^lad^tf(Riffen fcd)§ iapanifc^c gegen-

über — fd)on bcbcutcnb oerfd}oben, unb ein eigentlii^cr .tampf um bie ©ee=

]^crrf(^aft tnar ic|t öieücidjt gar nic^t mct)r nötig. @§ !am ^inju, ba^ etn§

ber öcrlc^ten ^t^anjcrfi^iffe in ber fo fi^on engen §afeneinfa!^rt auf ©runb

geriet, unb ha^ man ftc^ \vot]l anä) über bcn moralifdicn ©inbrud toie

barüber !lar tüar, ha% bie 9tcparatur bcr befc^äbigten ©d)iffe bei ben unju-

Iängli(^en §ilf§mitte(n be« §ofen§ tüo!)l nid^t fo balb beenbigt fein lüürbe.

%a f\u^ e§ bie ©clcgcnl^eit auSnu^en. %m 16. begann bic ßanbung ber

12. ja^Danifc^cn 3)it)ifton in 2fd)emuIpo, am 23. töar ein ^ünbni§ mit ßorea

crjtüungen, unb bic 3)iDifion fonnte bcn 3]ormarfct) nad) ^^lorben antreten,

llnterbeffen ^atte bie rufftfd)e .^rcujcrbiüifion Don SBIabilüofto! ftd) bnrd^

mehrere 9lc!ogno§3icrung'3fal)rten bemer!bar gemocht, bie ^tDar ben äBefttcil

bei ^ricg§t^cater§, ber fii^ nun fc^on aU ha§ (Scbiet ber ia:panif(^en 5tngriff§=

belDcgung erlüiefen ^ttc , nidjt erreichten , bie aber boi^ unbequem h)urbcn.

föegen fic !onnte nun ein burd) ein ©d)lad)tfc^iff ücrftärltcy ^reujergcfdjlnaber

bctadjicrt trerben, ofjnc ftc§ im äBcftcn in unjutdffigcr Si^cife ju fd)luäd)cn.

5^ ort ging man untcrbeffen in bcrfelben 2Beife tnic biSl^er öor. S)urc^ fort=

gefegte Eingriffe, bie ober bic jopanifdjcn ©d)lad)tfd)iffc nid)t unnüljcr ©cfo'^r

ausfegten, ^ielt man bic in 51>ort 3lrtf)ur bcfinblid^cn ©d)iffc in 'Altern;

33ombarbement§ ouf gro^e (Entfernungen loci^fcltcn ob mit 'i^erfnd)en , bie

§afcncinfat)rt burc^ S3erfen!cn Don 3)ompfern ju fperren, unb nod)bem am
29. i^cbruor bie ctma ouf f)albem 2i>ege jtuifdjcn ^sort 5trtl)ur unb 3;fd)inampf)o

auf ^orea belegene ^n\d .^oiiuntou aU ©tü|pun!t Don ben Sflpöncrn

befetjt tnorben lüor, !onntc man einen ©djritt tr>eitergcl)en. ^cm 3>orrüdcn

ber in Äoreo norblnärtl morfi^icrenbcn S^ruppen folgen b, oer legte man unter
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bcm Bd}u^ bicjcr ^"^ottciiftctlunfl ben ^uSfc^iffunc^öpunft be§ 5kc^i(^u6c§

lücitcr nnc^ 5iorbcn: am 11. ^ärj begann in 2ic^inampf)o bie 5Iuöic^iffnng

bcr ©arbebiüifion , bcr am 28. ^äx^ bie ber atoeiten 3)ibi[ion folgte, ^uc^

Heinere ^afirgeuge !onnte man nnn 6ci ber 3^(an!enftettung Don 5Port Slrt^nr

öorüBer norblnärty fdjiebcn , nnb am 8. 5Ipril ]anh mit beren «öilfe ber erftc

,^ampf im Unterlauf beö 'i)ain ftatt, ber burd) SBefe^ung einiger ^nfeln ben

Übergang bcr 5(rmce Dor'^nbcreitcn bcftimmt toar.

Siöay tat nnterbeffcn bie ruf)ifd)c Sc^Iacf)tfIotte ^ Ter Energie be§ 3lbmira(§

53k!aroff, bcr am 8. ^Jtär^ ben a^efef)! übernommen f)atte, toar e§ gelungen,

bie 3nftanbfe^ung§arbeiten ber Schiffe p bcfc^teunigen unb burc^ Übung§r

faf)rten unb fur^e SJorfto^e ber ^-lotte toieber ßeben einzuflößen. <Bä)on jeigte

fic^ bie SBirfung; benn biefer größeren 9tegfamfeit gegenüber foE bie fc^on

geplante ßanbung einer ^tüeiten ^rmee ^um Eingriff auf bie §al6infel Siautung

aufgegeben irorben fein. S)a traf bie Ütuffen ein neuer fcf)tT)erer Schlag: am
12. 5lpril geriet ha^j fylaggfc^iff ^afaroff§ bor 5port 5lrtt)ur auf eine japanifrfje

5!Jtine unb ging mit feinem ^ü^rer, auf ben fo große Hoffnungen gefegt tnorben

tüaren, in inenigen ^Jlinuten unter. @in gtüciteS Sc^lac^tfdjiff luurbe, ebenfaü§

burc^ eine Wim, befdiöbigt. S)amit toar bie 5lngriff§!raft biefer ^ylotte, fo=

tücit fie über!^aupt ie Dorf)anben getuefen tüar, erlebigt; toietneit il)re ©tärfe

noc^ genügte, um ben Slruppenbetüegungen über See ^inberniffe ju bereiten,

unb um in kämpfen on ber Mfte einzugreifen, ba§ blieb abzutoarten.

5Jlit bem Übergang über ben 5)alu am 1. D^cai unb ber am 5. 9}ki

folgenben Sanbung bcr ztoeiten japanifclien 5lrmee in ber 5lorboftede ber ^aib=

infcl Siautung, um ben Eingriff auf 5port 5lrtl)ur öon 8anb au§ au^ufc^en,

treten Sanbirieg tüic ©ee!rieg in ein neue§ «Stabium. 6» !ann nic^t meine

3lufgabe fein, bie Cperationen ber bcibcrfcitigcn ?lrmccn, bie erft bur(^ bie

mehrtägige ©i^lac^t bei ßiaujang anfangt September für ben ßrieg§fc^aupla|

in ber ^lanbfct)urei i()ren Slbfc^luß fanben, l)icr ju fi^ilbern. ?^ür ben 3ufammen=

liang Don l'anblrieg unb ©eelricg ift e§ aber toic^tig, un» !lar p machen,

ha^ bie ßricgebro^ung, bie noc^ immer in bcr flotte Don 5port 5Irt^ur log,

je^t ein feftercs ^uf^ffc" crforbertc al§ bi§f)cr. 5lm ?)alu l)attc man c§ mit

ruffifi^cn ä>ortruppcn p tun gehabt, al§ nun aber aflmöl)li(^ bie 9]erftör!ungen

au§ ber §eimot eintrafen, unb Don 5Jcu!ben ^er ber 3>ormarfc^ ber fic^ bilbenbcn

ruffifc^cn .^auptarmce begann, mußte auc^ ^apan für 25erftär!ungcn forgen.

SoEtc i!^r öeranfdiaffcn nicl)t ju lange bauern, fo mußten fic, auf möglic^ft

tücite ©tredcn ben Seetoeg bcnu^enb, gtüifc^cn bie an ber ^Dcanbarinenftraße

bei fyöngl)tDangtf(^öng ftct]enbe erfte unb bie auf Siautung gelanbcte zü}eitc

5lrmce eingefd)oben unb eine Störung biefer bei 5port 5lrt{]ur Dorüberfü^renbcn

Seetnegc unter allen Umftänben Dermieben toerbcn. So ift ha§ fc^ärfcre 3]or=

gel)en gegen ^ort 5lrtl]ur entftanbcn au§ Üiücffic^t auf bie ^ortfül]rung hc^

Äricge§ in ber 5Jianbfd)urci ; aber no(^ ein anbrer, mc(}r bem See!riege on=

gcl)örcnber ©runb trat ^ingu. ^e mcbr bie ©crüi^te Don ber ßntfenbung einer

ZtDciten ruffifi^en glotte fefte ©cftalt annal)men, befto me^r iuurbe e§ not=

inenbig, bie Oiefte ber erften ju erfd^lageu unb ben für bie Cpcrationen in

ber ^lanbfdjurci am günftigften gelegenen ruffifc^en pottenftü^pun!t in bie
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©ctüalt 311 6e!ommen , ol)nc 311 biel an ^ompfh-aft öon ber cti'ienen ^ylotte

ein3ufe^en. 80 tourben bie Operationen liegen ^^ort 5lrtf)nr beni ^h^ctfe tote

ber 5)nrd)füt)rnng nac^ jn einer ßomBination öon Canb!rieci nnb <£ce!ricg.

S)ie bei 5ßit|cti)o gelanbetc jlücitc 5h-mee griff fofort Big nad^ ber 5ß)cft!üfte

öon Siantnng hinüber, bemädjtigte ft(^ ber füblDört» fü^renben @ifen6af)n

unb nafjm, beibe ^ylügel burc^ bie i^Iotte fd^ü^enb, f^ront gegen 8üben. 5ln

ber fc^malften ©teEe ber |)albinfel ba tüo bie S3u(^t bon ^infdjan im SBeften

unb bie Don Slalientüan bon Cften ^er tief in ba§ ßanb einfc^neibcn, leiftetcn

bie Otuffen am 26. ^ai in günftiger Stellung ben erften f)artnäc!igen 2Biber=

ftanb. @§ griffen t)ierbei Schiffe cine§ neu gebilbeten jopanifc^en ^üften=

gefcfimaberS ein, bereu geucr auf ben linfen g^ügcl ber ruffifc^cn 5tufftetlung

ben .^ambf fogor entf(^eibcnb Beeinflußt I]aBen foE. ^m Cften toaren auc^

rufftfd)e Sc()iffe tätig, llntcrbeffen tnoren, anf(^einenb in ber ^errBui^t, ettnaS

nörblic^ öon ^alientöan, Weitere ftarfe japanifi^e 5l6teilungen gelanbet tüorben,

bie nun, al§ befonbere $ßc(agerung§armee formiert, ben .^ampf gegen bie Se=

fa^unggtruppen auf Siantnng fortfe^tcn, ö3ä!)renb bie jtöeite 3lrmce ftc^ norb=

töärtS toaubtc. eie n)ie§ bei 2Bafangu ben 3>orftoB be^ ©eneralS ©tadelberg,

ber 5port 3Irt^ur entloften ober cntfe|en foHte, jurüiJ unb griff bann in bie

ftd^ allmä()li(f) norbmärt§ jicfienbeu .«kämpfe in ber 5Jtanbfd)urei ein, bie un§

^ier nic^t toeiter befc^äftigcn !önnen. %u^ fte ru:^en, tuenngleid^ räumlich

öon ber ©ce abgerücft, ganj auf ber ©eetjerrfc^aft , bie i^rc $ßerbinbung mit

ber ^raftquette in ber öeimat fc^ü^t; im übrigen !ann man fte aber al^

reine ßanboperationen betrad)ten.

S)er ©eefrieg trotte fic^ unterbeffen', toenn ic^ öon ben fpätcr ju be=

fpred^enben Operationen gegen ba§ 2ßIabitöofto!gefc^toaber abfcf)e, ganj in

bem ©ebiet um 5port 5lrti)ur fonaentriert. %n bie ©teile gclcgentlidier 5ln=

griffe auf bie ^otte unb bie Mftentöerfe töor eine ftäubige ^etüad)ung ge=

treten mit leiteten ©treitträften üor bem ^afen unb ©tationicrung be§ @ro§

in einem burc^ ©perren gegen Überraf(^ung gefiederten öafen ber ©Eiotinfeln.

©eit bem 27. ^lai f)attc 5lbmiral logo aud^ bie öanbelSblodabc über ba§

ganje bi§I]er rufftfc^e ©cbict öon Siautung öerl)ängt, um baburd) neutrale

3ufu!)ren töirffamer fern3ul)alten, al§ e§ auf ©runb ber ßrüärungcn über

.<^rieg§!ontrcbanbe gefd)e^cu fonnte. ^m übrigen griffen bie 7^at]r3cugc bciber

^Parteien an ber Äüfte mit ein, tüo ftd) bei bem a>orf(^icben ber iapanifdjcn

5tngripbetüegung nac^ ©üben f)in (Gelegenheit ba3U bot. 2)ie gan3e ,^rieg=

fübrung 3ur ©ee naijm fo immer mef)r hea ß^arafter eineS ßüftenfrieged

an, in bem ©perren aller 5lrt, ^Jlinen, gelegentlid) and) 5IrtiÜcriet'ämpfe

Smifc^en lorpcbobooten eine a^otte fpielten. ©eit am 15. ^\a\, alfo fct)on im

^Beginn biefcr J?rieg§periobc, ein iapanifd)e§ ©(^la(^tid)iff auf ^Jlinen geraten

unb gefunten, ein anbreS fd)töcr bef(^äbigt toorben mar — öon ben anbern

©c^iffSöerluftcn burd) ^inen fefje id) £)ier ah — , bcfd)rän!tc fid) ba§ @roö

auf bie obcnertoöf)nte 5Bclr)ad)ung, bereit au§3ulaufen , löenn bie ruffifd)cn

©d)Iad)tfd}iffc ben ^afcn öerlaffen fottten. 5tu§ biefcr burd) bie 9{üdfid)tnal)mc

auf bie rufftfd)e ©rfafeftotte nod) me^r motiöierten iKcfcröe mar cy, töie e§

fcf)cint, in3mifd]en nur einmal f)erau§getreten, al§ ber ^bmirol 2Bittt)öft, ber
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nad^ Waiaxoiii: lobe bcn £6erBefc{)l führte, mit fe(i)5 Sc^lac^tfctjiffcn , ticr

^reujern unb einer ^Injnf)! öon SorpeboBootcn am 2;}. ^uni aii§ 5port ^Irt^iir

auslief. £)B man I)ier6ei nur bie brci tc))arierten (5(^Ia(^tfd)iffe erproben unb

fi(^ au^erl^alft be§ .^afen§ geit^cn luoEte , ober tüa§ man fonft für 5l6[ic^ten

!^atte, ift ai\§> bcm .^anbeln ber rnffifi^cn y}Iotte ni(f)t rcd)t !Iar gclDorben.

^ebenfaUg !el]rte fie um, ol§ if)r S^ot^o mit öier Sinienfcfjiffen unb Dicr ^panjer^

Ireujern cntc^cgentrat, unb ging, ha fie megen ungenügenben äBaffcrftonbca

nid)t tniebcr einlaufen fonnte, für bie '')laä)t ouf ber 9teebe ju 5In!er, tüo il)r

bann burd} 3;orpebo6oot§angriffe micber ein 8d)lac^tfc^iff 6efd)äbigt iDurbe.

€tn 3tt)eitc§ 35orge()en be§ japanifc^cn @ro5 tnurbc bann nötig , al§ ruiftfd)e

6(^iffe if)re 25clr)cgungsifreit)eit Benu^ten, um bie Operationen ber japanifdjcn

Slrmee gu ftören. 2lm 27. ^uli ioaren rnffifd)e ^reujer, unterftüljt burd) ein

<S(^la(^tfd)iff, an§ $Port 5Irtf)ur ausgelaufen unb ^tten burc^ if)r Eingreifen

ben japonifc^eu Sanbangriff on entfc^eibenber ©teile ^um 8te^en gebrai^t.

Um ?if)nlic^e§ gu t)erl)inbern , Inurbe bo§ japanifc^c förog ,^ur §ilfe l^er6ei=

ge'^Dlt. %m 30. ^uli lt)ieberl}oIten bie Japaner ben Eingriff, öier japanifi^e

©(^lac^tf(^iffe t)crl)inbcrten bie ruffif(^e flotte am (Singreifen, unb nun lüurbe

©eneral Stößel geglüungen, in feine Ic^te S5erteibigungöfteEung ^urüdjuge^en.

^öer nid)t nur für ben ^^ortgang ber S3elagerung tüurbe biefe» ©infe^en ber

iapanifd]en 6(^lac^tf(otte öon ä?ebeutung, e§ trug auc^ mit baju Bei, ben

2)urd)Bruc§5t)erfnc^ ber Üvuffen Oom 10. 5luguft ju er^lningen, ber für i^re

fylotte ber 5tnfang Oom (?nbe toax. ®enn ber ©rfolg, ber am 30. ^uli burc^

bie Beteiligung ber flotte erreid)t tnorben tnar, !^atte bie äßer!e be§ 2ln=

greiferg fo na^e an bcn Viegepla^ ber ©d]iffe f)erangef(^oBen , ba^ fie bom
Sanb ^er Befdjoffen Inerben tonnten: fie marcn bem ru^mlofen Untergange

gett)eif)t, toenn fie ni(^t ausliefen, um ju fechten ober ft(^ mit bem 2iMabi=^

tnoftotgefc^tnaber ^u bereinigen. 2Bie e§ fd^eint, tjat man nur no(^ bie Se=-

enbigung ber 9ieparatur ber „6etüaftopoI" aBgetnartet, bie am 23. ^uni bnri^

einen 2orpebofd)uB Befc^äbigt tüorben tüar; am 10. ^uguft lief ^Ibmiral

äßitt^öft auf l)ö^eren S^efe^l an§, um bie ^ylotte nac^ SBlabitoofto! in 6i(^er=

^eit gn Bringen. 5Ia(^bem fie ha^ y^a^rlnaffer ber ?lu^enreebe auf 5Jlinen

^atte aBfud^en laffen, fteuerte fie in «See !^inau§ unb fanb bort ha^-' burc^

feine ßreujer mit .^ilfe bral)tlofer 2;elegrapl)ie rci^tjeitig Benachrichtigte japa=

nif(^e ©ro§ in günftiger, b. ^. feinen ßur§ Be^crrfc^enber 8tellung bor. S)a»

(Sefec^t, ba§ fii^ nun enttnidelte, jeigt auf Beiben 6eiten ba§ 3^eftreBen, einen

^Ja^fampf ^u bermeiben. SBenn bie 3'a^oner fic^ bamit Begnügten, auf gro^c

Entfernung bie ruffifd)c flotte ju Begleiten unb ^u Befc^ie^en, fo lä^t fid)

bieg bietteic^t bamit redjtfcrtigen, ha'^ fie, mie tüir tniffcn, nic^t ju biel ri§=

üeren tootlten, unb ha^ fie noi^ ber Bisherigen §anblungStüeifc if)rer ©egner

tüo^l onne^men fonnten , biefe mürben um!el)ren , menn fie auf Sißiberftanb

fliegen. 3luf ©eite ber 9tuffen lag bie ©oc^e onber§. Wan fann barüBer

ftreiten, oB e§ für fie nid)t bon born^erein richtig getoefen tüöre, gum 5lngriff

üBer,^ugel)en unb fein SeBen fo teuer als möglich ^u berlaufen. ^-ür ben ^aE,

ha^ ber 5pian , nac^ 2i3labilüofto! burd)]uBred)en , aufgegcBen tücrben mu§te,

l)ötte bann aBer tocnigftcns angcorbnct tnerben muffen , bem ^e^^^'^c fo biel
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2]crluft jujufügen, tüie itgenb mögli(^, um bcr nad)!oTnmcnbcn Oftfecflotte

bic %xMi noc^ Gräften 311 ertei(^tern. SCßir lüiffen ^eiitc, ba^ bicfcr flotte

anä) mit folc^er ©elbftaufo^ferung tüofil nid^t 3U I)elfen gctnejen toäre; bie§

änbert aber nicfjt§ baran, ba§ ber ftatt bejfen gefaxte @ntf(^hi§, nac^ ^ort

5(rtfiur 3urüc!3u!ef)ren, falfc^ )x>ax.

^k ©injelfieiten bc§ .tampfe§ brauchen un§ f}ier nic^t 311 Beschäftigen.

^iix unfern ^tiocä genügt e§, 3U n)iffen, ba§ bie ^Jkfirjatjl ber ruffif^en

©Griffe am 11. ^^uguft toieber in ^ort ^rt{)ur eintraf unb ba§ öon ben übrigen

ni(i)t einy nai^ äßlabitüofto! gelangt ift. 35on ^ntereffe ift e§ nur nod) ju

erfa!^ren, ba^ !ein§ ber rufftf(^en ©(^iffe, bie in ber '^laäji Dom 1(». jum

11. 5luguft in ©ee tüoren, ben Eingriffen japanifc^er S^orpcboboote 3um Cpfer

fiel. 9lur ftill liegenben ©c^iffen gegenüber fc^ienen bie ia^anifd)en ^oote

ßrfolg gu ^aben. 5!Jtit biefem @rgebni§ bei S)ur(^brn(^iöerfu(^§ fc^lie^t ber

etfte äbfc^nitt be§ ©ee!riege§. @f)e i(^ bo^u übergel^e, au§ i^m ha^ S^o^it ju

^iel^en, muffen tüir no(^ einen fnrgen ^lirf auf bie Sätigfcit be§ 3SIabilüofto!=

geftf^maberi Werfen, beffen ©i^itffat ebenfatti in ber 5Jlitte be§ 5tuguft ent=

fc^ieben mürbe.

StBir tDiffen, ha^ ha§ Sölabituoftofgefc^tüaber, ba§ fc^on im ^Jtonat 5Jlai

bur(^ 3}crluft eine» großen .^^reujerg auf brei ©t^iffc rebnjiert morben tnar,

an Sebeutung Verlieren mu^te, je mefir ber ©c^toerpunft be§ ,^riege§ ft(^ an

bie 3Seftfeite öon ^orea Dcrlegte. 35on bem bort in SSetrad)t fommenben ©ee=

gebiet tnar e§ auf bem nö(^ften SBege, b. ^. buri^ bic .^or'eaftro^e gerechnet,

runb 1000 ©eemeilen entfernt. 2BoEte e§ fic§ aber ben in biefer ^niffoge if^m

broljenben (gefahren nid^t auöfe^en , fo öerboppelte ber Umlneg um bie iapa=

nif(^en ^nfetn ^erum bie Entfernung. 51ud) einer tnirffamen .Cooperation

mit ben ©Griffen in ^Port Irt^ur, menn "hierfür bie .Campffraft bei @e=

fd^tüaber» übert^aupt au§gereid)t l)ätte, lüaren l)ierburd) ©renken gefegt. £)em=

gemäß tourbe es benn auc^ Don ben Japanern geh)ertet. SBcnn biefe fd^on

eine forttnä^renbc S^Iocfabe ber ©c^Iad^tfd^iffe in 5|3ort 5lrtl)ur ni(^t für not=

toenbig erad)tet Ratten, fo begnügte man fic^ ben ^reujern gegenüber bamit,

gelegentlich öor äßtabitnofto! gn erfc^einen ober einen 3>orfto§ nad) Often ju

moc^en, Inenn bie 5k(^ri(^t einlief, ba^ fie tnieber einmal in ©ee gegangen

feien. Die S5ett)egung§frei^eit , bie bie ^reu^er baburd) erl)ielten, Ijat il^nen

benn auä) einige (ärfolge öerfd^afft, aber auc^ biefe — fie ^aben im ^uni brei

iaponifd)e 2;ranyporter genommen unb gelegentlich bie !orcanif(^en .Cüftenplä^c

beunrufjigt — l]aben ^u einer bouernben Übermai^ung Hon äl>labiti)ofto! nid)t

geführt. ^i)X ©c^idfal l]at bie .'ä^rcn^erbiöifion erft ereilt , al§ fie am
14. 5tuguft im ^torbeingang ber .Coreaftra^e erfdjien , um bem ^sort ?lrt§ur=

gefc^lnaber, öon beffen '^Jlugbrud) fie .Cenntniy l)atte, bie .Sl;)anb ]u reid)en. ©ie

traf bort auf überlegene ©treitfräfte bei geinbei, iriäl)renb öon ruffifc^en

©Griffen nid)t§ 3U fel)en tnar. ^n bem fi(^ entfpinnenben (55efed)t luurbc bann

eini ber ©c^iffe in ben ©runb gebobrt , bie beibeu anbcrn enttamen fd^tüer

^aöariert nac^ äC^labimoftoi
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«mit her miäk^x be§ ^aupikiU bcr glotte nac^ ^^ort mtfiut, bem ^eft=

leflen ber äerfprcnc^ten Schiffe in neutralen ööfen unb ber teiliüeifcn S^ei^

nic^tunc^ be§ 3BlQbitxiofto!flcid)lt)aberö tritt eine X^au\Q in ber ßrici:i5l)anblnnq

3ur ©ce ein, bie e§ h)o()l Qnc^ebrad)t erfd)einen lä^t, mit bcr fortinnfenben

©c^ilbcrnnc^ innc,ytl)alten, nm einic^e hitijc^c iöemer!uncien ein,^ufd)altcn über

ben Bi§t)crit^cn @an(\ bc§ .^rieqe§. ^s^ niöd)te au§ ber flutte beffen, loa§ fid)

fachen (ic^e, brci 5pun!tc f)erauöC\reifen : bie 5I6lüeic^uncien öon ben @runb=

Prinzipien ber ©cefriccijii^runci , bie bie S3efonbert)eit biefeg ßrieqe§ liert)or=

<}ebrad)t i]ai , fobann bie öorfdjncHen Urteile über ben äßert öon Bä)laä:)U

fdjiften, bie au§ biefer ^riefl§pcriobc [)erc5cleitet töorben finb, nnb britten§ eine

turje (^t)ara!tcriftif bcr fyrac^en be§ 6ee!rieci§red)ty , bie fie in ben ä>orber=

C[ximb gcrütft fjat

Srile flrnnb(ec\enben ^Prinjipien bcr ©eeftratec^ie finb fc^licBlii^ 3nrücE=

5nfüt)rcn auf bie ÜtoHe, bie bie @r!öntpfnn(^ ber ©eet)crrfd)aft im ßriecjc fpielt,

unb ha tnir erfannt f)aben, ha^ bie flcmcinfame 25crlt)enbunfl Don f^lottc unb

.^eer t)ier üon ^nfong an ou§fc^Iac^qc6cnb c\ett)efcn ift, fo "^ätte, üom ©tonb=

pun!t ber 2;^eorie unb ber metl)obifd)en Kriegführung au§ gefc^cn, ba§ 5ln-

fe^en be§ Sanb!riege§ erft beginnen bürfen, nad)bcm burc^ ben ©icg in bcr

©(^lad)t bie tuffifc^e flotte öcrnic^tet tnorben inar, ober, Incnn fie ftd) nii^t

3i:m .^ampf ftcEtc, nur unter ber 3)cdung einer ftc ftänbig im öafen feft=

i^altenben 33lodabc. £)ie japanifc^e Oberleitung Iiat biefen ©runbfa^ nic^t

befolgt, unb ber Erfolg l)at tl)r 9tc(^t gegeben ; aber auc^ bie auf ridjtiger

3lntücnbnng bcr 2;i)corie fic^ aufbaucnbe .^^riti! mu^ ben (Sntfd^tufe ^u biefer

5lbtücid)uug billigen. 35on ben ©rünben, bie bafür fprc(^cn, ha^ mou t)ier

Don ftrcng mctl)obif(^cm 3]orgel)en abgel)en burfte, l)abcn tnir fd)on einen

fennen gelernt: bie 5Jtöglic^!eit, ben ©cgner gu überrafd)en. 5Jlit it]m im

3ufamment)ang fte^t ein gtoeiter, ben unfre ©d)ilberung un§ aud) f(^ou l^at

erlenncn laffcn unb ber für bie Japaner mit jcbcm 2^age !(arer (]erDortrat:

bie mangelnbc Kricg§f(^ulung unb — barau§ entftct)enb — bie ungenügenbe

3^at!raft bc§ ©egner§. 5ic^men tnir tiinju, ba§ fid) infolge bt'i encrgifc^en

3ufaffen§ bcr japanif(^en ^^lottc auc^ ba§ numerifc^e ÄräfteDerl)ältni§ bcr

©cgncr unb bamit bie ©runblage für allc§ |)anbelu im Kriege fd^nell Der=

fdpb, unb ba^ bie Derfiältni§mäBig !urgen 2Begc über 6ee hü§ 9tifi!o Dcr=

minberten, fo !ann man bem 'Jlbmiral S^ogo nur pftimmen, tDcnn er an

©teile ber 25ernid)tung ober ftänbigen ^cluadjnng ber ruffifi^en ^^otte bercn

SSinbung burd) fortgcfcfete Eingriffe treten lic^, unb ber iapanifd)en 'Dber=

leitung, tücnn fie auf biefer, Dielen Dicllcic^t ungenügenb erf(^cincnben ©runb=

läge ben ßoubfrieg aufbaute, ©in Urteil im einf^elnen toirb ja erft möglid)

fein, ttienn beglaubigte 91ac^ric^ten über bie getroffenen 5[Ra^nal)men an bie

Öffeutlid)!eit treten, ©o tnirb 3. 35. gcfagt, 3:ogo l]abe ben 2:ran§porten

über ©ce baburd) ©i(^erl]cit Derliet)en, ba^ er fie mit ber ganzen ©d)la(^t=

flotte ober mit Steilen Don il)r begleitete. Xrifft e§ ju, fo fönnte man in

bie fem galle fold)e 5Jia^regel tüoljl billigen; ober tüie e» falfc^ ift, ab=

ftralte 3:i)eorie in bie äßir!lid)!cit jn übertrogen, fo märe e§ töridjt, ouf einen

ßinäclfoH allgemein gültige 3:l)eorien auf^uboucn unb 5U fogen: bie ßr=
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!ämpfung ber (Seel^errfc^aft ift jum 5lnfe^en be§ £anb!riege§ nidjt nötig, e§

genügt, liienn man bie ^nöajtonSarmee mit genügenber ^ylottenftärfe über

©ee e§!ortiert. ^ie %xi unb Sßeife, bie ^ier jnläffig Wax unb qu(^ förbertic^

für bie .^rieg§l)anblung, toeil man ba§ 5lntt)ad)fen ber rufftfc^en 2:ruppenftär!c

nid^t ablnarten burfte, !ann jur S5ernid)tung füljren, tno bie Jöerpltniffe

anber§ liegen.

S(^ tnenbc mi(^ nun ber ruffifi^cn ©eite ju. S)em ©runbfa^, bafe ein

|)inüBergreifen über bie See erft 3uläjftg fei na(^ @r!ömpfung ber 6ee=

l^errfd^aft, entfpri(|t bie Seigre öon ber fleet in belüg, b. t). bie SÖe^auptung,

ha§ 33orf)anbenfein einer a!tion§bereiten, Inenn and) fd)tnäd)eren ^^lotte mac^e

jebe 5lu§nu^nng ber ©ee^^errfi^aft in iljrem 5Jla(^tberei(^ , olfo and) jebe

Sanbung unmöglich, ^[t "^^efe ße^re al§ nid)t ftid)tialtig ertüiefen lüorben

burc^ bie (?reigniffe in biefem l^riege? Um biefe ^rage ju beantlnorten,

müßten mir tnoftl 3unn(^ft einmal feft^nfteHen öerfnc^cn, mie benn eine ^^lotte

befc^offen fein mü^te, bon bereu 2ätig!eit mau foId)e 3i5ir!ung ertnarten

bürfte. ^ä) mö(^te glauben, ba§ baju eine tatfräftig gefüf]rtc, in ftc^ ge-

fc^Ioffeue unb auf ben Ärieg gefc^ulte i^lotte gcf)örte, bie in einem 3um .^rieg§=

gebiet günftig gelegenen .Öofcn bereit liegt unb öon beffeu Sßerteibigunggmerfeu

bis in bie offene ©ee t)erangefül)rt tnirb. ?lIfo nid)t ba» 3]ior!^aubeu fein

einer flotte genügt. Um eine folc^e äöir!ung i^eröorgubringen , mü^te Diel=

mel^r eine gauje 9iei^e öon günftigen Umftäubcn jufammeutrcffeu , unb ha^

trirb ju bäufig Don benen überfe^eu, bie ben ^2luybrud Heet in being fo gern

gebrauchen. $^rüfe iä) bie ^^ort 5lrtf)urf(otte an ber §onb biefer ^Definition,

fo mn§ i(^ fagcn, ha^ fi^on bie äußern Umftäube joli^er 5lufgabe nid)t

günftig maren. äöo^l lag ^ort 5lrtl)ur oorteil^oft, um bie i^auptlnege , bie

3um ©(^auplalj be§ Saub!riege§ fül)rteu, gu übertoad^en, aber bie 35ert)ä(tuiffe

für bie ta!tif(^e S^ertneubung ber ^^^lotte öon biefem i^afen an^ toaren burc^auy

ungünftig. 9iur bei öod)tDaffer I)at bie enge .'pafeucinfal)rt geuügeubc 2.lkffer=

tiefe 3um 5lu§= unb Einlaufen großer Schiffe; a!tion§bereit , fd)ou in rein

naöigatorifd)em ©inne, ift eine bort ftationierte ^ylottc alfo eigentlid) nur,

toenn fie auf 9teebe liegt. S)ort ift fie aber auf einer offenen ^u(^t Don ben

S>erteibigung§lnerfen ungenügenb gcfd)ü|t unb fotnof)! h^m gerufener beS 3ln=

greiferg mie 2;orpeboboot§angriffen au§gefe|t. S)ie§ trug mit gn bem erftcn

Erfolge ber ^^^aner bei, ber gleid) mit ber ßrieg§eröffnung bie Dffenfiöfraft

ber g^lotte laf)mlegte. £)te ungenügenbe @tär!e ber SBerfe unb ber ^Jiangcl

an 9ie|3oraturlDer!ftättcn !amen (^in^u. 2Sotten tnir aber biefcn äußern Um=
ftönben bie mct)r öerfönli(^en Ijiujufügen, um feft^uftcüen, ob bie ^^tottc Don

^^ort ^^rt^ur ber 5lufgabe einer lieet iu being gemac^fcn mar, fo !önnen mir

ha^ Diellcid)t am türjefteu baburd) tun, ha'^ \v\x fragen: Inäre ba§ 5lnfel3en

be» ßanbfriegeg in ber ^ier burd)gefüt)rten äßcife mögtid) getnefen , menn
bie ^opaner iu 5port -i(rt()ur unb bie 9{uffen iu ©affebo geftanben ()ätten?

3d) glaube, ha'^ man für foldjen 9toIlentaufd) bie 9iic^tig!cit ber :ÖeI)re öon

ber tieet in being nid)t beftreiten Inürbe.

3)er jmeite ^untt, ber befprod^en mcrbcn foK, ber 3^'-'ifct «" bem
2Bert ber ©c^lac^tfi^iffe , ift me^r au§ Saienanfid^ten entfprungeu , er ftel)t
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aT6er in engem 3wfö^^cJi^i"flc i^^t ^cn allgemein ftrotegifc^cn ßrtüögungen,

bie un^j foeben Beschäftigt Iiaben. 3tl§ ber .trieg Begann, f)at jeber 3eitnng§=

Icfer ben Beiben ^Parteien bie ^a^ il]rer (5c^Iad)ti(^ifie öorgerec^net unb 3Be=

trad)tnngen barüBer angefteHt, Iner lüol)! bie meiftcn 5ln§ft(^ten f)aBe, bie

6eef)en-fd)aft ftd) ,vi erfämpfen nnb fo bcm ©egner bay @efe| ju geben. 5ll§

bann bie ertnartete 6ntfd)eibnng§fd)(ac^t anSBIieB, a(§ bie rnfftfdje f^lotte olI=

mä!^li(^ aBBrödelte nnb Beifeite gefd)o6en tonrbe, namentlich aBer al§ bie

S(^Io(^tf(^iffe Beiber Seiten ber ^iinengefaf)r toel)rlo§ an§gefe|t gn fein fd)ienen,

ba fragte man lüol)!, Iot)nt e§ benn, fo gro^e, teure ©d)iffe ,^u Banen, iuenn

ber ^rieg fie nid)t öerlnenben !ann? ^d) ^aBe fc^on gefagt, ber ßrieg fei ju

einem .<^üften!riegc gemorben, nnb jeber ßenner ber .^riegögefd)id)te tüei^, bafe

biefer anbre 9)(ittel Bran(^t inie ber .<^am^f nm bie ©eel^errfc^aft. 3)er

ameri!anifd)e ScgeffionSfrieg iüar ein fo(d)er .^rieg. 3Iu(^ in if)m fpiciten fc^on

^inen nnb 2;or^cbo6oote eine gro^c 9iotte, ja fclBft bem UnterfecBoot, in

feiner bamalö nod) öie( unöollfommeneren y^o^'i"' f^cf einer ber Monitors

3um O^pfer, mit bcnen bie Union§f(otte bie ßüftenöerteibigung ber Sübftaaten

nieberjlüang. @ie mar eine foti^e ©^ejialftotte üeiner ^anjerfaf^rgcuge , tnie

fie t)eute anc^ lieber t)orgefd)lagen Inorben ift, fonftruiert für biefen ^^rieg

unb für i^n aud] au§rei(^enb. 6ie ^ätte aber i()r Sanb tne^rlog gelaffen,

menn ein ^^einb über ben Ogeon !am, ber if)n mit 6c§(ac^tftotten Bet)errf(^te.

3u berfelben Stnfic^t fommen tüir aber auä) tnot)! für biefen ßrieg, tnenn toir

baron ben!en, ha^ ^apan noc^ einmol um bie ©eet^errfc^aft ^u !ömpfen !^atte,

at§ eine neue ruffifc^c S(^Iad)tf(otte auf bem .^ampfpla^ erfc^ien. 5}lan

!önnte fagen, ber ^ylotte 9iofc^bicftmen§ft)y möre Xogo anä) mit .^üftenpan3er=

fcöiffen öerr getnorben; aber felbft menn man bie§ jugeBen U)oEte, fo tuöre

c§ boc^ falf(^, bicrauf generelle ©c^tüffe aufzubauen über ben SBert öon

6d)(ad)tfd)iffen. @y ^at aUerbings mo^l feiten eine 6c§la(^t gegeben, in ber

ber im @c|iff§tl)p ftd) ou§brüd"enbe .tampftoert ber 6(^iffe fo überbedt tnitrbe

burc^ bie 3)ifferen3 be§ :perfönlid)en ßönnen§ tuie bie Sd)Iac^t in ber .^orea=

ftra^c.

§at benn aber hai^ Sd)(a(^tfc^iff crft in biefer ei^Iac^t angefangen feine

SfJoEe gu fpielen? SBar e§ nic^t ba§ 9iüdgrat ber gangen .^rieg§fül)rung fd^on

öor^er? £)a§ ber .ftrieg gu einem ißüften!riege tüurbe , ift ja nur baranf

jurüdgufü^ren, ha% ^s(^pan§ Überlegenljeit für bie 6(^lad)t i!^n in biefe ^yorm

l^inein^mang. ^ber fc^on bie SSertnenbung kleiner ^a^rgeuge in ber 5)alu=

münbung gur Unterftü^uug be§ lVbergange§ tnie fpöter bie ^Jtittüirfung öon

,^üftenf(ottiEen bei ben ll'ämpfen auf Siautung, bie ©|)errt)erfu(^e unb

2;or:peboboot§angriffe ruhten bod) auf ber ^rieggbrobung ber (S(^Iad)tf(^ip=

ftotte unb tnären of)ne fie unmöglich getoefen. ^IIU im ^uni 1904 i!^r töngere^

3urüd^alteu ou§ unS be!annten ©rünben bie üinffen fü^uer machte unb i^re

6d)iffe ju einem .^inberniS toerben lie^, ha genügte fd)on i^r @rfd)einen, um
bem 2anb!rieg mieber ßuft p matten. 5tur bie f^urc^t bor ber 6(^la(^tent=

fc^eibnug ^at ben 2)ur(^bruc^§t)erfu(^ Dom 10. 5luguft entfielen tnie mißlingen

laffen unb fo ben Sc^Iai^tfc^iffen öon $Port 5lrt^ur einen ru'^mlofen Unter=

gang bereitet.
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^c^ qcfje nun ju einer hirjen SBct^rec^iincj her ^intnirhinc} biefe» Krieges

auf bic 9}erf)öltniffe be§ 6eef)anbel§ über, fotüett fie ?lnla§ C[Cih jur öffent-

litten 3lu§cinanberie^ung ü6er ha§ ©ee!rteg§re(^t. ^m beginn meiner S)ar=

ftetlung t)aBc iä) ba§ ^ufammentuirJen öon ßanbh'ieg unb ©ee!rieg al§ bo»

5(uöic^Iaggc6enbe in biefem Kriege unb aHeS anbrc nur ai§ 33eitDer! 6e3eicf)net.

^ätte ber ßrieg fic^ mef)r narf) bcr ©citc be§ ^anbel§!riege§ (hingeneigt, in

bcm bie ^(orfabe ber ^üfte jur 3lb!)altung be§ neutralen §anbel§ unb ber

^reu^erfricg ^ur ©c^äbigung be» feinblic^en §anbel§ ba§ @ntfd)cibenbe finb,

fo toören i^ragcn be§ internationalen Ütec^tg, fpejieü be§ ©ee!rieg5rcc^t§,

ötetteic^t mef)r in ben 35orbergrunb getreten, al§ e§ je^t ber 3^att toar. 5l6er

aui^ o^ne bieg tjot if)re 23cf^3re(^ung in ber 5Preffe einen breiten '^aum ein=

genommen unb 3euflni§ abgelegt öon ber 335ic§tig!eit, bie man itjnen beimaß.

2)iefe 5lufmer!)am!eit filtert i^nen einmal i^r internationaler 6(]ara!ter, b. i).

ber Umftanb, ha^ fic^ in i^nen bie Beteiligung auöbrütft, bie jcber über bie

6ee binlüeg geführte gro^e ^rieg bem an ben 35er!ef)r§ti3egeu be§ 5!)ceere§

interefficrten Stationen aufjtüingt. 3)ie mefjr ober )r)eniger gro^e 5Jhtbeteiligung

aller feefa^renben $ßöl!er an foli^em .Kriege ^at aber auc^ oft ben S^ortnanb

abgegeben, um au§ irgenb meieren förünben in ben ©ang be§ Krieges einp^

greifen, unb auä) bie§ toenbet natürlich foli^en f^ragen bie internationale

2lufmer!fam!eit in erfiöl)tem 5Ra§e ju. 5lber Inenn and} eine ausfül^rlidje

S3ef|)rec^ung ber 35orgönge, bie mit ben fragen be§ See!rieg§re(^t§ in 3u=
famment)ang fielen — e§ ^aubelt fiel) babci ^auptfäc^lii^ um bie SSegrenjung

be§ SSegriff^ ber ^rieg§!onterbanbe unb barum, in toelc^er Entfernung Oom
ÄriegSfc^aupla^ ba^ SSifitationgrcc^t unb ba§ 9ted)t, .triegefonterbanbe gu

!onfi§3ieren , ausgeübt toerben bürfe — burd) ha^j öffcntüdie ^ntereffe an

biefem „SSeilüerf" lüof)l gerechtfertigt erfc^einen, fo toürbe fie bocl) einen p
breiten 9taunt einneljmen, unb ic^ mü^te babei t)icEeid)t öieleg toieberbolen,

toa» ic^ früher fi^on in biefen SSlättcrn auSgefül^rt fiabeV). 5^ur ein§ möchte

iä) fjux Dielen ^u^erungen in ber 2;ageS:preffe gegenüber betonen: ©o fe^r

e§ angebrad)t gu fein fc^eint, ha^ Wainial, ba» ber ^rieg geliefert Ijat, 3ur

5lu§gcftaltung be§ 6ee!rieg§red)t§ burc^ geftlegung beftimmter ©runbfö^e in

international binbenber gorm 3U benu^en , fo glaube id) boc^ nidjt, ba^ —
abgefef)en oietteid^t Oon einigen gan^ allgemeinen Beftimmungen — l^ietbei

biel erreicht toerben Inirb. ^ä) liielte bie§ aud) ni(^t einmal für erlnünfc^t.

2ßie bie 2:^eorie be» .^riege§ ftc^ baüor l)üten mu^, ju fel)r inö 5Detail ju

gel)en, tneil fie fonft il]re 3lnpaffung§föl)ig!eit, unb bamit il)ren äßert für bie

^ra?:i§ Oerlieren tnürbe, fo ift e§ auc^ l)icr. %uä) bei ©(Raffung eiue§ ©ee=

!rieg§red)tö mu^ ein Eingeben auf ©in^cUjeiten oermiebcn Inerben, Inenn man
für bie 2ßir!lid)!eit ^la^ laffen toill. 2Ser tro^bem barauf an§gel)t, atte^

in feft umgrenzte 5Paragra:pl)en einjuorbnen, Juirb cnttoeber fi^on bei ber

SSorbereitung ju einer Oertraggmä^igen 9tegelung aiUberftanb finben, ober er

Jüirb, Inenn einmal befonbere Umftänbe feinem llnternef)mcn förberlid) finb.

^) „3)a§ aöittfd}aft5(e6en ber ffiolfet uitb ber eeffrict3". Scutfc^c 9iuiibfrf)au, 5Sb. CXXI,
©. 277

ff. 1904.
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bocd t)iellci(^t ha§ ©egenteil erreichen bort bem, tüQy er toiH. S)eTin je fefter

mon bie öielcjeftaltic^c 2Bir!Ii(^!eit be§ 8ee!riec}e§ eingiili^rtüren t3crfu(^t,

befto ef)er tüirb bie S^enbert^ entfte()en, bie fyeffeln ^u ^erbret^cn, bie bie S)oftrin

gcfd)miebct f)at, iinb c^röfecre älMUfür tüirb bie f^olge fein [tatt ber Crbnunc^,

bie man erftrebte. %ud) ben burd) Sscrträc^e, burc^ ©clno^n^eit ober fonfttoie

entftanbcncn Siegeln be§ internationalen 9te(^t5 fte^t ber ^rieq al§ ultima

ratio gecjcnüber, bie mit rüdfic^t§tofer ^Inlüenbunc^ ber ©etoalt er^lnincit, tnag

haU Sntercfje be§ 6taatc§ crforbert. £rnm ift e§ gut, ha§i Cbium be§

9te(^t§'6ru(^§ nnb bie t)oIitifcf)en unb militörifrfjen 5iac§tei(e, bie ein folc^er

au(^ bem mörijtigften 8taate bringen !ann , babnrc^ ju bermeibcn , hafj man

fic^ bie -öänbe nic^t öor^eitig binben lä^t.

(Sin ^cifpiel foH mir @etegenl)eit geben, bte§ etina§ nä^er au§pfü!^ren.

^n einem 5lufja^e, ben ber neuefte Sanb be§ „5lauti!u§" unter hcm 21itel:

„fragen be§ 6ec!rieg§rc(i)t§" über biefen .^rteg bringt', ift ausgeführt,

fRujSlanb f:}ab^, bem drängen @ng(anb§ nac^gebenb unb feiner urfprünglic^en

6r!(ärung entgegen, im September 1904 9tei§ unb anbre Seben§mitte( at§

beb ingte .^rieg§!onter6anbe erüärt, b. ^. nur für ben j^aU, ha% bie be=

treffenbe fiabung nact)tr)ei0Üc^ für feinblic^e 6treit!räfte ober (5tü^pun!te be=

ftimmt fei. 5luf .^o^Ien ^abe e§ biefe ^efc^rän!ung allerbings nicf)t au§be^nen

tDoüen. 3)er 5lrtiM fä^rt bann fort: „^a 9iu^lanb aber tatfö(^Ii(^ fein

ä>orget)en ööEig in englifc^em Sinne mtlbertc, fo !ann man fagen, ha'^ bie

englifd^e 5(nfic^t im tDefentlid)en burc^gebrüdt ift. 3n ^ufünftigen Kriegen

Inerben Äo^Ie unb Sebenömittel lt)of)( nic^t tnieber al§ unbebingte .^rieg§=

!onterbanbe be^anbelt iDerben." S)em gegenüber möchte id) bo(^ fragen:

Scf)afft benn ein folc^er ^Prögebeuäfaß für alte Staaten binbenbes Stecht, ja

tüirb fetbft (änglanb an biefer Stuffaffung feft^alten, tüenn ber ^att einmal

anber§ liegt? ^lod) Voeniger fann ic^ ben tüeitercn Folgerungen juftimmen,

bie ber ungenannte 35erfaffer be§ 5trti!et§ an biefe Se^ouptung knüpft. (Jr

fä'^rt fort: „S)ie öauptforge, bie Gnglanb für ben ^all eine§ Krieges mit

granfreic^ crtüuc^g , ift bamit gefd)tüunben , nämli(^ bie , ha% i!§m beffen

im großen Stil geplante ßreugeruntcrnet^mungen bie 9laf)rung§einfu§r ab=

fc^nciben !önnten." ^d) mö(^te bo(^ glauben, ha^ ©nglanb fic^ biefer Sorge

gegenüber beffer auf bie Seebef)errf(^ung feiner g^otte ftü^cn tüürbe, al§ auf

bie, au§ ben ©reigniffen bicfee ,^riege§ hergeleitete ßrtüortung, ha^ 2eben§=

mittel tüo^l nic^t tüieber a(§ unbebingte ftriegöfonterbanbe lüerben beljanbelt

tüerben. .£)ätte benn ^ranlreic^ tüirllid] 93eranlaffung baju, auf ein für

lüirlfam gehaltenes ÄriegSmittel ju öer^idjten, nur tneil 9tuBlanb, burc§ bie

S}erl)ältniffe ge^tüungen, in biefem Kriege teiltüeife nacfigegeben ^at? 5Jleine

fyolgerung au0 biefem 35organge ift eine ganj anbre: bie 35erf}ältniffe be»

Einzelfalls, bie ^ier entfc^eibenb inaren für bie .g)anb^abung beS SeelriegSrec^tS,

Inerben eS auc^ in fünftigen .Kriegen fein, unb baoon, tner ber ^leutrale ift,

ber Gnglanb mit SebenSmitteln berforgt, tüirb e§ mit a6f)ängen, ob ?Fran!reic§

in einem julünftigen Äricge feinen SBiüen tüirb burc^fe^en !i3nnen.

1) Ü^tautifus, 3al)rbu(^ für Seutjc^IanbS Seeintereffen. 3al)rgana 1905.
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5l6er tann man, auä) ^cnn man !^iert)on aBftef)t, jolc^e ^rieg§fätte o^ne

tüeitereg miteinanber in ^^araEele [teEcn? ©te!)t, toenn (änglanb Ärieg fü^rt,

überhaupt bie neutrale ©d)tfta!^rt fo im 3}orberqrunbe , lüie e§ l^ier ber ^aU
toar? ^apan fon^olf)! lüie 9tu^lanb finb für ^ufu^ren üBer «See fd)on im
^rieben ^nm größten 3:eil auf bie ©(^iffaf)rt anbrer Staaten angetüiefen.

Sie toerben in if)ren «^anbelgbejicf^ungen im .Kriege baf)er nur bann empfinblii^

^efdjäbigt lüerbcn fönnen, tncnn ber ^einb ftar! genug ift, um bur(^ 6r!Iärung

ber §anbeI§6Ioc!abe ben neutralen §anbel mit auy^ufdjlie^en ober i^m
büxä} tunlii^ft tncite Raffung bey ^egrip ber ^rieg§!onter6anbe ganj aE=

gemein 6(^toierig!eiten 3U Bereiten, unb gegen biefe ©rfd^tüernng feines öoubel»

Ttd^tete ha§ neutrale @nglanb feinen 5proteft. 5lnber» toürbc bie ©a(^e

liegen, inenn (Snglanb felBft .^rieg fül^rt. S)ie englifc^e §anbel§fIotte fteUt in

i^rcr Seiftnng§fö{)ig!eit bie ^älfte ber SBelt^anbelgftotte bar, an ber 3}er=

forgung be§ bereinigten .'^önigrcit^s mit ßebenömitteln ift fte tüof)! in no(^

j^ö^erem ^Jlafee beteiligt. £amit ftn!t für feine ©egner im 6ee!riege ber

Söert be» neutralen ^anbete mit (Suglanb, unb ber Eingriff auf bie englift^e

<|)anbel5f(otte gelninnt an 2Bert. 3t^ glaube, bie 5lngrifföf(öc^e, bie fie bietet,

genügt üoE!ommen, um 9iaum ju fi^affen für aEe „geplanten fran^öfifi^en

^reu3ernnternef)mungen". granfreirf) ()ättc e§ gar nii^t nötig, fict) .^ontro=

öerfen über ben SSegriff ber ßrieg§!ontcrbanbc anggufe^en, um 6ng(anb folüo!^l

in feiner Seben§mittelDerforgung tüie in feinen ^anbelsbejiefjungen überhaupt

ju fdjäbigen. ©ollten aber folc^e Äreujerunterne^mungen ben englifc^en

•Öanbel glüingen, fi(^ unter neutrale ^^la^g^t ju flüchten, fo tüäre ha^ an fi(^

f(^on ein ©rfolg ber franjijfifc^en 6ee!riegfüf)rung, mit bem fie h)of)l aufrieben

fein fönnte; benn er toürbe (Sngtanb täglich ^Jlillionen !often an 3ufd)Iag ju

ben Seben§mittelpreifen, burc^ 3}erluft an 9teebereiüerbienft unb on |)anbel§=

bejiel^ungen im 5lu§Ionbe.

3Ber bicfem ^w'funftSbilbe eine» englifi^-franjöftfc^en See!riege§ juftimmt,

ioirb tüof)I meiner 35et)auptung rec^t geben, ha% bie 9iefultate be§ ruffif(^=

japonifc^en Äriege§ über .^onterbanbcred^t nic^t ol]ne tiieiterec' auf it)n an=

getüenbet toerben bürfen. S)a«5felbe gilt ober and) für bie 3(U'3übung be§

3}ifttation§rcc^t§, benn and) hierfür fc^afft jeber ßrieg§fatt neue 3>erf)ältniffe.

^m Kriege ^tnifdjen 9tu^Ianb unb ^apan lag ein feftumgren^te» ßriegSgebiet

öor, unb fo loirb e§ immer ber J^aU fein, tno bie ©ee nur bie 6tra^e ()inüber

3u bem Sc^aupla^ be» £anb!riege§ ift. 2Sie trollte man aber bie ©renge

gießen, tüenn einmal ©nglanb einen richtigen ©ee!rieg füf)rt'? ©eine ^e=

fi^nngen finb über bie ganje äBelt öerteilt, unb babon, Iner feine ©egner

tüären, tnürbe e§ abt)ängen, Ineldje (Sebiete bann tneiter bnrc^ bereu ,S^olonial=

bcfilj al§ ,^rieg§t()eater in i^rage !äme. S^räte ba nid)t bie gau^ allgemeine

Definition in il)r 9led)t, bie fagt, l^riegSgebiet finb bie offene ©ec nnb bie

$)ol)eitygelriä]fer ber !riegfüt)renben ©taaten? äBürbe nid)t biefe§ l^rieg^--gebiet

fic^ über bie ganje 2jßclt erftrcden unb bie ^lusübung be§ 9}ifttationtfre(^t§

3um 5lbt)alten üon ^ricg§!onterbanbe überall nottoenbig mad)en? ^d) glaube

alfo, mon tüirb gut tun, lüenn ntan üon bem ruffifd)4opi^"ifd)cn i^riege !eine

grunblegenbe Umgeftaltung be§ ©eefrieg!:jred)ty in biefen pyrogen erluartet.
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3u gang anbcrn Scgiefiiirtgcn gtüifc^cn (See!riegfüf)nmg iinb internationalem

Stecht fi't^rt unS ber jtüeite 5t6fd)nitt be§ .^riegey, bie Zugreife ur.b ba§ @in= 1|

greifen ber SSaltifc^en ^-lotte, ober toie e§, feine Seftimmnng anbentenb, f(^on

im Tlai 19()4 genannt Inurbe: bc§ II. Dftaftatifc^en ®ef(^tüaber§. 35ei ber

2l6f)altnng öon ,f!rieg§!onter6anbe fianbeltc e§ fic^ nm eine Kontrolle bes-

nentraten §anbel§ bnrc^ bie .^riegfiU)renben , bamit er ber Gegenpartei nid)t

erlittet jnr .^riegfül)rnng liefere, .^ier entftanb bie i^rage: 2Be(cf)e Unter=

ftü^nng bürfen bie ^leutralen einer anf boy i^riegggeSiet iiä) 6cge6enben f^lotte

gett)äf)ren, ot)nc il)rc 9^eutratität§pfli(^t gn beriefen; unb je nac^ bem ^ntereffe

be§ einen ober be§ anbern an biefcr i^'^^age tnogten in bem erregten 3eitungö=

!riegc, ber fid) barob entfpann, bie Stimmen bur(^einanber.

51I§ ba§ ©efc^lüaber unter 2lbmiral 3tof(^biefth)en§!l) im Cftober 1904 bon

2i6an an§. feine Steife nac^ bem fernen ßriegyfc^anpla^ antrat, f]at man i^m

ein günftige§ 5]3rognofti!on nic^t gefteHt. 3)er 3rt'ifct)enfaII öon .^nE, ber

bajn öcnn^t Inurbe, bie öffentliche 5Jleinung noc^ me^r ju feinen Ungnnften

3u Becinfluffen, trug bann ,^u ber ^^Inna^me mit bei, bie öielen ju üöerlninbcnben

©c^tüierigfeiten lüürben e§ tr)of]( nie an ben Ort feiner SSeftimmung gelangen

laffen. 6a^ man ftc^ aöer mit unparteiifc^em ^licte an, ma§ Bisher in biefcr

SJegie^ung al§ Ütec^t gegolten fjattc unb toa§ bie im .beginn bc§ Kriege» cr=

laffenen ^hutralitätöerüärungen entt)ielten , fo fonntc man foI(^cr ^Inna'^me

ni(^t juftimmen. 2Bie tnenig einheitlich bie 5luffaffung ber ^sflict)tcn ber

5leutralen hierin ift, !onnte man atterbingS barau§ e6enfall§ erfe^en.

©nglanb, ber ©taat, ber mit feinen üfeer bie Söclt öerteilten ©tü^pun!ten bie

§ilfe 5teutralcr nii^t Braucht, unb bem e§ im ©runbe feincy ^JcrjenS üBer=

t)aupt tüol)! nic^t crtüünfc^t ift, toenn i^lotten anbrer Staaten ßricggfa^rten

üBcr 6ce madjcn, Befcf)rön!t feine S3eil)ilfe ^iergu fo fe!^r toie möglich, loä^renb

y^tanfreid) .^riegSfc^iffen anbrer Staaten für ben ^rieg§faE tneitge^enbc S^ec^te

in feinen ^'päfen einröumt. @y mu^ aBer t)ier Betont toerben, ba^ in foI(^er

prinjipicEer 5luffaffung ?}ran!reid)y feine Söegünftigung 9iu§(anb§ für biefen

J^rieg gefunben tnerben !ann, ba e§ biefen ©tanbpunit fc^on Bei anbern

5tnlöffen Oertreten ^at, e^e e§ in ein S3unbe§t)cr^ä(tni§ ju 9tu§lanb trat unt^

e^e man an einen rufftfd§=iapanif(^en ^rieg backte. 5l6er f(^on biefcr Untcr=

fc^icb Iie§ erfennen, ba§ 9lofc^bieftmcny!t) ni(^t üBcraE auf gleiche 6c^lt)icrig!eiten

fto^cn lüürbe lüie in @nglanb, unb felBft bie eng(ifd)e 5kutralität§er!Iärung

gcftanb jebem Schiffe öierunbjtuangigftünbigen 5(ufcntf]alt in feinen .^äfen

unb einmal im 25iertelia^r 5luffüüen ber ßo'^lcn ju, er!annte alfo ha^

-}te(^t ber Seefahrt im Kriege, lr)enn auc^ in engen ©renjen, an.

@§ fam liingu, ha^ man e§ in (Snglanb ber 9tcgierung fe^r öerargt ^ättc,

inenn fie bie Sieferung öon ßo^len an bie ruffifc^e y^lotte unb bamit ein

fetir lufratiöcy ©eft^äft für feine ßaufleute :^ätte öer^inbern tnoKen. .^ol^lcn^

fc^iffc fonnten aBer leicht an 5Pun!te birigiert inerbcn, tuo c§ feine» 5{eutralen

9tcc^t ober ^pflid^t tnar, bie ÜBerna^me gu Dcrl)inbern, b. f). auf Slnfcrplö^e

au^er^alB ber bie neutralen ©clnäffcr umfc^lie^cnbcn ^rei = ^[Jlcilengrenge.

3enfeit§ biefcr Grcngc Beginnt cBen ha§ .^rieg§gcBiet , unb 6ad}e ^opQ"^
jj

lüäre cy gemefen, bort feine ^iitcrcffen felBft ju fd)üfeen. 3^)^ ^oligcibienfte
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311 (eiftcn, tüo feine 531ac^t nic^t tiinrcic^te, unb if}m babur(^ ben neuanrü^enben

©egner öom Seibe 311 f)alten, baju loarcn bie ^Zentralen nid)t ücrpflidjtet.

äßenn ic^ fo bie 5lnfid^t öertrete, ha^ ein 9tec§t hex ©eefal)rt im ^riec^e

^Beftel^e unb ha^ e§ auäj nic^t babiird) illuforiii^ gemai^t Itierben bürfe, ba§

Titan einer glotte, bie bent ,^rieg§fif)aupla| ,^u[tre6t, bie ^Jlittcl 3111* ©eefat)rt

Dorentf)ält, jo fe|e idj mic^ bamit too^l nic^t in äßiberf:pru(^ p htm, 'ma§

iä) früfjer in biefen SBlättern gejagt f^ahi: '^ei inniqt !^n\ammtni}ar\q ^)X)i]^cn

bem 3Birtfc^aft§IeBen ber ä^öüer unb beut <See!riege fei !^eute barin erfennbar,

ha^ bie @utpfinbli(^!ett i^rer «Seeintereffen e§ alten ©taaten nafielege, cnt=

fte!)enbe Kriege mögti(^ft ju lofalifieren, um fte i^rem @nbe ^u^ufü^ren, unb

bie§ gefi^e^e am tr)ir!famften burd^ ^unei^altung ber 9leutralität. 3)er 5tu§=

t)ru(l ^Neutralität barf eben nit^t falfd^ ausgelegt tuerbeu. .|)iutcr i^m foEten

tüeber ängftlid)e Gemüter ©(^u^ fuc^en, bie, burc^ :polternbe 5lrti!el intereffterter

3eitungen erfc^reift, einen ^onftüt um jeben ^rei§ tiermeiben InoHen, uo(^

barf er unter htm ©(^eiu be§ 9tec^te§ £)e(!ung geinätjren für ^eftrebungen,

bie bay .'^riegfü!)ren allen Staaten üerbieten miJc^teu, bie nic^t über bie gauje

äBelt l)iu (ätap:|3enpuu!te jur 33erfügung ^obeu. §ö!^er al§ otte ^fli(^ten ber

^Neutralität foEte im ^utereffe ber 5lttgemein^eit ha^ !^ö(^fte (5ouüeränität§'

rec^t ben Staaten eingef(^ä^t hjcrben, ha§ 9Ned)t, ^rieg ju füt)reu.

IBol^iu foHte e§, gerabe bei bem inuigeu ^ufammen^^ange 3tt)if(f)en bem 33)irt=

fc^aftSleben ber S5öl!er unb bem 6ee!riege führen, trienn fi^lie^lic^ uur einzelne

beöDr^ugte Staaten ha§ 9te(^t f)aben foltten, i^re ^ntereffen jenfeit» be§ 0,5ean§

mit äßaffengelüalt ju üertretcn? S)ie leic^tefte 3lrt unb 2Beife, unbequeme

^^onlurrenten beifeite ju fc^ieben, tüäre e§ olterbing».

5luf bie ©ingeltjeiteu ber Üteife tüitt iä) uic^t eingeben. S^re lange Slauer

^otte ba§ Sntereffe an ber rufftf(^en f^lotte f(^on er!alten laffen, alö bie 9ia(^=

rt(^t einlief, Sflofi^bjefttDenS!!) f)abe am 8. 5l:pril b. ^. ©ingapore pafftert.

SBie ^atte ft(^ nun bie Sage auf bem .^rieg§fd)aupla^ umgeftaltet, feit ber

€reigniffe, bie tüir gule^t Befprodjcn ^aben?

£)te ööttige (Srla^mung ber äl>iberftanb§!roft ber ruffifd)eu flotte l)atte

htn Japanern bie 5Jli)gli(^!eit gegeben, bie öoEe militärifd)e ^raft i^re§ £anbe§

3u entfalten unb auf bem lyeftlanbe gur ©eltuug 3U bringen. 3)ie 3ufiii)i*en

über See toarcn burd) nid)t§ mcl)r beljinbert, bie ^uftaubfe^ung ber bisher

ber 5ßerbiubung jur ßüfte bienenbeu @ifenbalinftrec!eu l)atte erlaubt, fte jur

^nöafion ber ^knbfc^urei im 5Hüc!en ber feilten ben 5lnneen nuljBar ^u

mad)cn unb mit jä^er (Energie, bie fid) foluoljl in rul)iger 23orbcrcitung be§

Grfolgeö äußerte, tt)ie in lü^nem rüdftd)tölofen ©infetjen bon 5}Ncnf(^enfraft,

lt3enn ber 5Jlomcnt ber (fntfc^eibung !am, ftrebten bie Japaner auf bcibeu

Üeilen bc§ ^ricgSfc^aupla^ey t)orlüärt§. ^in ben blutigen l^ämpfcn öom
30. Sluguft bi§ :5. September, bie man unter bem 5tamcn ber Sd)lad)t öon

Siau^ang ^ufammenfafet, tüar bie rnffifdje 5lrmee ^urütfgeloorfcn luorben, uub

al§ um bie ^Oütte be5 Ottober, ^u berfelben 3cit, ba 9iofd)bieftlr)enö!l) feine ^^lu§=

reife antrat, ©encral .^uropatün fid) ftar! genug glaubte, um jur Cffcnfiöe

öorjugeben, fam biefer Eingriff balb 3um Stellen öor ber in il)rer uumerifc^en

Starte mie tu militärifc^em .^lönnen ben ytuffen öoEauf gclüad)fencn japanifc^en
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Slrtnec. 2Bic fpätcr ba§ ^iiiaiiimcntrirfcn getrennter ^citc 3U c^emcinfanient

^tütä bie (Seefct)lnd)t in her .^orcaftrafec entfc^icb, fo fe"^en toir ouf ben

gro^e Strecten überbccfenben 6c^(ad)tfclbcrn bcr ^JJlanbfc^urei ba§feIBe ^Prinjip-

unter ber CBerleitunq beö 5Jlnr|c^aU§ £t)ama Erfolge erzielen.

£)en C!toBer!änipfen nm ©d)nI)o folgte im 5forbcn eine lange 2Binter=

paufe 3ur ©amminng ber »Gräfte auf beiben 6eiten, unb tüäf)renb ha§ jtoeite

oftafiatifc^e ©efc^tnaber , öon beffen .?t\-ieg§erfoIgen ber gan^e y^^ortgang ber

Cpcrationen am lianbe abfjing, buri^ aEe g^äfirniffe ber fcl)lt)ierigen inter=

nationalen Sage riinbur(^ langfam bcm .^rieg§fd)au^Ia^ guftrebte, bereitete

man ft(^ bort barauf öor, e§ tüol)Igerüftet p empfangen. 3^a§ ©roö ber

iapanifd)en flotte tnar burc^ ältere ©(^iffe öor 5port 5Irtf)ur erfe^t toorben

unb !^atte fo für ^nftaubfe^ungSarbeiten 3eit gewonnen, tüie au(^ ba^u, fic^

ft)ftematif(^ für ben ;^ampf in ber ©c[)Iac^t 3U fd)ulen unb bafür bie bisherige

,^rteg§erfa^rung nu^ar gu machen. Unterbeffen ^atte ft(^ ber eiferne 9iiug

um 5Port 5lrt^ur öon ber Sanbfeite l)er immer enger ^nfammengejogen unb

am @nbe be§ 3'af)re§ f)atten bie Japaner, tuenn auc^ mit großen 5Jtenf(^en=

opfern, bie {ycfte enblii^ be^tüungen. ^et ber .Kapitulation am 2. Januar lOuö

fielen nur üerfenfte ä^rad§ bem ©ieger in bie öönbe. 5Jlit bem ©tü^punft

für bie nac^rüdenbc SSerftärfung jur ©ee toar ^ugleid^ ber 9tcft bcr f^Iotte

crlebigt, bie, al§ ber .Q;rieg begann, ben ;^sapattcrn gegenübcrgeftanben ^atte,

unb el)e SfJofc^bjeftiüenSft) ben inbifc^en Cgean bur(^meffen ^atte, toar aud) ber

Sanbfclbgug be§ begonnenen ^a!^re§ mit einem neuen japanifi^cu (Srfolge ein=

geleitet tüorben. dlaä} mehrtägigen .Kämpfen batte bie japanifi^e ^^Irmee,

bur(^ bie bei $ort 5lrt^ur freigeiüorbencn Gruppen gerabe rechtzeitig öerftär!t,

5)tu!ben am 1'». ^Rärj befe|t. ©ie tuar bamit in ^efi| be^ politifd) tüic^tigftcn

Seiig ber 5!)knbfi^urei gelangt, ber mit feinen reicheren -öilfSmitteln i^rer

.Kriegführung ^ugleic^ größere ©elbftänbigleit gab. 3)ie ruffifc^e 5lrmee batte

ft(^ in toilber glud)t nad^ 5^orben ^nrüdgejogen , ober nod) toar !ein gufe

breit ruffifc^en S5oben§ öerloren toorben, unb tuenn eS gelaug, bie japanifc^e

f^lotte niebergulämpfen , fo !onnte bie '2lrmee tro| alter il]rer ©iege in bie=

felbe Sage !ommen toie bie 5kpoteon§ im ySdtjXt 1798, nac^bem bie ©c^Iac^t

bei ben ^^i^ramiben über ha§ ©c^idfat öon 5igl)pten entfd)ieben l)atte. 2Bar bie

ruffifc^e flotte ber Slufgabe getnad^fcu, bie 9hlfon bei 3lbu!ir fo gläu^enb löfte?

^d) 1:)ab^ foebcn fc^on burc^bliden laffen, toorin meines (Srac^teng bieft

?lufgabc beftanb. 2Bol)l tüar mit bem Eintreffen einer neuen ruffift^cn ^^^lotte

ber ganje ©ee!ricg lieber entrollt unb aüen !^ulm, bie er fid) fteden barf,

!onntcn bie 9iuffen juftreben, öon ber ^cbrotjung be§ japanifc^eu |)anbel§

unb ber japanifi^en .Küften bi» jum Sa^mlegeu be§ Sanblriege« in ber

5Ranbfc^urei. 2lber alle biefe 3icle tninJten nur bem ©ieger in

ber ©(^lac^t! 5{ic^t mit ^ortfe^ung ber 9toKe einer fieet in being bon

bem bofür not^ ungünftiger gelegenen |)afen Don äBlabiJuofto! au§ tuar e^

mi^glic^, ha§ ©d^idfal be§ .Krieges in elfter ©tunbe noc^ gu tuenbeu, fonbern

nur buri^ 91ieberringen be§ ©egnerg. 5hir bie S5ertreibung be§ ^yeinbeS tion

ber ©ee lonnte aud^ bie ruffifc^e ^tottc am Seben erl)alten. S)enn ot[e§, tuol

fte pr f^ortfübrung ber Million broud)te, mu^te il)r über ©ee pgefü^rt
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toerben, ob ftc nun, tüte bi§()ev, an offener ^üfte it)Xt 35ortäte au§ 2:ro§fc§iffen

cvgänjtc ober ob fie auf äBIobiluofto! ftd^ ftü^en Sollte, auf ben §afen,

beffen Sanboerbinbunfl mit ber Kraftquelle ber ^eimat bie iapanifdtje 3lrmee

in ber 5Jlanbf(^urei abf(^neiben !onnte, fotoie e§ if)r ber 5!)lü^e tnert tüar.

^(^ I)abe barauf äßert geleckt, ju betonen, toie l^ier otte§ an einer

6rf)Ia(^tenentfc^eibung l^ing, nii^t nur, um bamit ben riditigen ftrategifdien

6tanbpun!t gn getninnen, fonbern aud^ be§!^alb, toeil id) miif) für ben 6(^Iu^

meiner SSetra(^tung be§ ."i^riegeg auf eine tnrje SSefprec^ung ber <£d)lo(^t in

ber Korcaftra^e unb beffen, li3a§ fie an Seigren für ben ©cehieg gebracht ^at,

bef(^rän!en tnill. 2Bir atte tüiffen, ba§ fid) mit ber ^üt bie ßinflüffe Der=

f(^iebenftcr 3lrt öerftörften, bie bem am beginn be§ Krieges fo mächtig er=

fc^einenben ^^renreic^e bie 5lottt)enbig!eit jum 5iac^geben na^^elegten. ©ie

bebcn!Ii(^e ßage 9iu^lanb§ tüurbe aber fo re^t augenföEig, a(§ biefe Sd^Iai^t

erfennen Iie§, ein mie fc^toonfe^ 9to^r e§ toar, auf ha^ bie ruffifdje Krieg§=

Partei fid) !^ier ftü|tc al§ legten 25erfu(^, ha^ im ©cefriege 3ßer(orene äurüdp-

gewinnen.

SSi§ öor bie 5[}lünbung be§ -^ang^ef(uffe§ inar Slbmiral 9iofc^bieftlüen§!t) un=

be^ettigt burc^ bie ;3a|^ö"ei' gcfommen unb f)atte bort no(^ einige feiner

©Griffe Kot)len auffüllen laffen. 211^ er bon bort^er fi(^ bem eigentlichen

Kriegögebiet näberte, mu§te er iebergeit auf ein ^uffitnmentreffen mit ber

feinblidien glotte gefaxt fein; aber feine Mittel, um feftpfteÜen , trio beffen

^ouptmai^t ftanb, Inaren bef(^rän!t. 2)ie öorjüglic^ biSjipliniertc japanifi^e

treffe ^atte :§ierüber feinerlei 5lnl)altybun!te gegeben, bie S^^l unb (5)efe(^t§=

ftörfe feiner 5tnf!Iärung§fc^iffe tüax gering; bafe er felbft aber feine SSe=

tüegungen in biefcn biet befahrenen ^teeren unb bei ben reiben 9Iac§rid)ten=

mittein, bie ben ^abanern au§er il)ren Kreuzern ,^ur Sßerfügung ftanben,

!aum Inürbe berfc^leiern tonnen, barüber mufete 9tofd)bieftlücn§!t) fii^ !(ar fein.

Unborbcreitcter ai§> biefe ift tro^bcm faum je eine gtotte in bie 6d)la(^t ge=

gangen, ^n ungefüger breirei^iger ^JO^arfdprbnung, in bie au^er ben ©d)Iai^t=

f(^iffen unb Kreuzern auc§ bie Hüftenbanjerfc^iffe be§ 9tof(^biefttr)en§!l) na(^=

gefolgten III. (Sef(^maber§, bie Sorbeboboote unb bie ber ^-lotte beigegebenen

3^ran§bortf(^iffe eingcftellt maren , fteuerte fie , obne eine S5orl)ut genügenb

toeit öor \xä) ^u ^aben, am 5Jlittag be§ 27. Wai in bie Oftpaffage ber Korea=

ftra^e öon ©üben ^er hinein. 3)aä SÖetter mar bei betuegter «See unb füb=

liebem ftarten Sßinbe am 5[}torgen menig fid)tig getoefen, e§ f)atte bie§ aber

ni(^t ber!^inbert, bo^ im Saufe be§ ä>ormittog§ mel)rcre iabanifd)e Kreu3er=

abteitun gen bie 9tuffen gcfii^tet unb il^re SÖelüegungen mittelft bral)tIofer

Selegraptjie bem ^^bmirat Sogo gemelbct f)attcn, ber mit bem ©roy norb=

tDärt§ ber ^nfel Xfnfd)ima ftanb, bie bie Koreaftra^e in jtoei Xeite teilt.

5ll5 bie glottcn bann aufeinanbertrafen, tüar genügenbc ©id)ttüeite, um auf

über 7000 Bieter (Sntfernung ba§ ^cuer eröffnen ,^u tonnen , loobci bie

^abaner, bie in mc()reren ':?lbteilungen öon öcrfd)iebencn Seiten ()er angriffen,

gleid) baburi^ einen cntfdjiebenen 3]orteil errangen, ba^ il}r §aubtgefd)lüaber

ben ^ufmarfc^ ber ruffifi^en 8djIod)tfd)iffe jum ©efed)t öon günftiger Stelle
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au§ unter yyeuer nel^men !onntc. S)er ^lufmotfi^ toar and) burd) bte unglü{f=

Iicl)c goi'ntation M her y^lotte bel)iiibcrt, üon ber ein 2eil bem onbcrn in ben

äBeq cjeriet unb fein Treuer f)inbertc. 2)ie 2^ran§portfcf)iffc , bic mit ben

SorpcboBooten bie mittelfte .Kolonne flcbitbet t)atten, f)a!6en natürlid) bie

SSeilniiTung t)ermc()rt ; üon ben 2;orpebo6ooten ift aber, tüte liier gleid) t)or=

tüet^ Bemerkt tnerben mao,, nid)t eines auf ein japanifc^eS ©c^iff jum Eingriff

c\elanc\t.

äßietreit 3nt)erläffifl ©in.^el^eitcn über bie ©c^lad^t, bie fo uncjünfticj für

bic 5)tuffen bec^ann, je in bie Cffentlid}!eit fommcn Jücrben, ift ungelüi^.

©oVocit bie jetzigen 5Jad)rid)tcn rcid)en, !ann man in i^r brei .^auptabfc^nitte

nntcrfd}eiben: 1. @in mefirftünbigcy ^J[rtilleriegefed)t ber japonifd^en .&aupt=

mad)t mit ben rnffifd^en ©(^(ac^tfd)iffcn, ha^ bnrc^ bie ungünftige ©ntinidlung

pm @efe(^t unb in f^olge be§ (S)ef(^lriinbig!eit§überf(^uffe§ ber S^pöner ju

einer Umfaffung ber ruffifc^en ©pi^e unb ^um Sßerluft mehrerer ©^lai^tfc^iffe

bur^ Irtilleriefeucr führte. 2. @in £)ur(^einanber ber rufftfi^en 6d)iffe, bie

öon t)erfd)iebenen Seiten I^er burc^ japanifi^e f^^ottenabteihmgcn jufammen^

gebröngt unb bef(^offen hjurben. ^er 3ieft brad) fc^Iiefelic^ gegen *-)lbenb, Oon

Sorpebobooten angegriffen unb bie 9tac^t l^inburd) öerfolgt, nai^ 2.lV(abitüofto!

3U burd). o. ^ie Übergabe ber bi§ jum 9la(^mittag be§ 28. 9Jlai nic^t t)er=

nid)teten ober öerfprengtcn ©d)iffe burc^ 5lbmiral 9lebogatotü, ber nac^ ^ofc^bjeft=

lrieny!t)§ fc^tnercr S^ertuunbung ben Dberbefet)! übernommen f)atte, im 9torb=

ofteu ber .^oreaftra^e.

S)er ©ieg ber ^^aponei'/ bie if)rerfeit§ !aum nennen§tüerte ä>erlufte erlitten,

ftet)t in feinen Erfolgen ot)ne ^eifpiel ba in ber ©ee!rieg§gefc^id)te. 5öon ber

gan.^en ruffif(^en i^lotte finb nur einzelne fyatjrjeugc nac^ äölabilnofto! ent=

lommen ober in neutrale ööfen geflüchtet, aVie .^ampff(^iffe tüurben öerfenÜ

ober genommen unb Incun ic^ mid) frage, toie ift biefer beifpiellofe (Srfolg

cntftanben, fo mödjte iä) bie öielen Umftönbe, bie gu feiner (Sntftetiung mit=

gelüirlt ^aben, in brei ©ru^jpen teilen, ^c^ nenne juerft bie 23efc^affenf)eit

ber ©ec ol§ ^ampffclb, bie auf il]rer überall gleichen ^lä(^e (Selegenbeit gu

abfd)nitt§tr)eifer 3)erteibigung mit .öilfe örtlicher ©tcöung nid^t bietet, fonbern

bie (fntfc^eibung attcin auf ^am:pf!raft fteüt unb, tncnn biefc öerfagt, ben

^ampf gnr ?ylu(^t tnerbcn unb in $ßernid)tung enbcn lä^t. 2ll§ ätoeiteS füge

id) l)in,^u, ha% bie Slnfgabe ber 9tuffen Don öornberein fc^tnicriger, al§ britte§,

ha^ bie 35orbereitung beiber flotten für ben .^rieg, tnie fte fi(^ au§ taltifc^em

Tonnen , ©c^ie^fertiglcit unb ^ampfbriü ^ufammenfe^t , fo öerfc^ieben luar,

ha^ man öon 5Jlut unb 3:apfer!eit gar nic^t erft gu fprec^en braudjt, um bie

:perfoneEen 5luyfic^ten be§ 6rfolge§ al§ bie bei toeitcm au§fc§laggebenberen in

bicfem .^ompfe anjufcfien. @rft tnenn mir biefe 35efonberl)eiten bc§ gal[e§

uuy !lar öor klugen fteden, Inerben inir ©c^lüffe giefien bürfcn für ha§, toa»

') 5ieuere 5iac^ricC)teu C3Jiartne=Dtmtbit^au für 2luguft/©epteinber) geben an, ber Stbmiral

^abe Dor bem 3ufii^i"fntreffen baö (Sinnel)men ber ®efed)t§forination befDl)tcn. S)er 2}erfaffer

bca Slrtüel« fiel)t aber felbft ntc^t ein, tvddji Stveät man eigentlich babei Derfolgte unb meint,

ba-j 5Jtanöiier fei toof)! nidjt rec^tjeitig ]n (5nbe gefiltert werben. 5ln meinem Urteil über bie

taftifdjen 9Jtafena^mcn ber Spotte fann batjer and) biefe 5iac^rid)t fanm cttt?a§ iinbcrn.
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biefe erfte mit ben mobcrnen ÜDUtteltt be§ ©ee!r{ege§ au§c\efo(^tenc c^ro^e (Snt=

fc^eibungöfdjlaclt un§ an Seiten gebracht t}at.

^sä) loffe ben erften unb aEgemetnften ber öon mir angefüfirten 6nt=

f(^eibnng§grünbe für ftc^ fprcc^en unb tüenbe mic^ ber 9}crf(^iebenl)eit ber 3luf=

cjaben beiber Rotten ju.

Qh Slbmiral Xogo feine 5luffteIIung naäj ber 3lnnat)me getnäl^tt ^at,

tftofc^bicftttien§!l) Jnerbe bie 6(^Ia(^t fud]en, ober 06 er baöon ausgegangen ift,

äßlabilüofto! fei ha^ 5)Iarfd)3icl feine§ ®egner§, biefer tücrbc aber bei ber

6($it)ierig!eit ber .^o^lenergönjuug lieber kämpfen, aU ben UmlDcg um ^opan

tüä^Icn, ift nic^t feftjuftellen. 51l§ bann aber ba§ jtüeitc unb britte ruffifd)e

(S)efc^tüaber ju einer glotte bereinigt tüurben, ha burfte er mit noc^ größerer

•@i(^erf)eit ft(^ auf ein ^ufammentreffen in ober bei ber Äoreaftra^e einrichten,

benn ber geringe .^ofilenöorrat ber Mftenpangerfi^iffe be§ III. ©efc^tnaber?

lie^ !aum einen anbern äöeg ju. @r gelüonn fo ben 3>orteil, ben @egner

mit OoIIen 33un!ern unb ausgeruhten ©(Riffen, geftü^t auf gute 2hif!Iärung

in einer ©teUung ertoarten gu !önnen, bie bie S^ertoenbung öon 2:orpebo=

booten fieberte unb für 5lu§nu^ung eine» ©iege§ bur(^ 23erfoIgung bi§ jum

UiücEäug§§afen üon äßlabitoofto! noc^ genügenben 9taum bot. 3)ie ftrategifdje

5tu§fi(^t, ben geinb ju treffen, Oerbanb ft(i^ alfo bier mit günftigeu ßbancen

für ben taftifc^en ©rfolg.

Ungleich fd)lr)ieriger h^ar bie 5lufgabe be§ ruffifd^en 3lbmiral§. S)ie

^afierung einer glotte auf einen Iro^ öon ^o^lenf(^iffen fe^t an ftc^ f(^on

biefe cnttüeber ber ®efaf)r au§, bct)inbcrt burc^ ha§ ^u\amxmx\\em mit 3:ro^=

f(^iffen fc(^ten ju muffen, ober bei 5Lrennung Don il)neu mit ben .Noblen ju

€nbe ju fein, el)e ber ©ieg ben 2ßeg jur SBiebertiereinigung frei gemacht t)at.

^uc^ »erlangt ber %xo^, Inenn man feine 2)edung nii^t in ber ©(^Ia(^tfIotte

felbft fud)eu tüitt, bie ben geinb auf fid) ^ie^t, 3^etac^ierungen ju feinem

©(^u^. 9tof(^bieftlr)en§!i) bat biefe ©d)toierig!eiten baburd) ju überrtinbcn Oerfud)t,

ha% er einfach alle» ^ufommenfjielt , er ()at aber auf biefe SBeifc bie ßbauccn

für fein Untcrnebmen nid)t öerbeffert. Xnxä) 5Jlitnaf)me ber .^üftenpan3er=

fi^iffc ()cmmte er feine ftrategifc^e ^eh)egung§fäf)ig!eit unb burd) 3ufa^"^e"=

faffung be§ ©anjen in eine fyormation, bie burc^ 5.luf!Iärung§fc^iffe nic^t gc=

nügenb gefiebert luar, fc^lo^ er ben tattifc^en Erfolg Oou Dornt)erein beinahe au§.

©oI(^c 5!Jiarfc§formotion tüäre für i!^n, ber ben ^einb fd)on früljer bätte

ertüarten !önnen, immer ein SöagniS gclnefen, f)ier bei bem leisten ^efilen

be§ 2ßcge§, ba§ if)n uo(^ öon äl>Iabiloofto! trennte, tnar e§ ein ßcid)tftnn,

ber fi(^ fc^ioer räd)en mu^te. ^u(^ hai unfid)tigc äöetter, ha^ uamcntlid)

am borgen bc§ 27. 5Jlai gef)crrfd)t ju bnbeu fd)eint, !ann al§ ©ntfd)ulbigung5^

grunb ni^t bienen. ^e fpäter i(^ im ©taube bin, ben gcinb ^u fid)ten,

befto !ambfbereiter mufe td) marfdjicren.

^ie§ leitet uni über 3U bem britten 5puu!t ber Beurteilung, benn uu=

genügenbeg ta!tifd)e$ Urteil tritt f)ieriu 3U 5Iage, unb aUi bie Tifferen^ in ber

©(^ie^auöbilbung bin^utam, tnar ber crftc @efed)töabfd)nitt cutfdjicbcu. 5)cr

artitteriftifc^e ^Jli^erfolg ber 9hiffcn bereitete bann bie (Erfolge ber japanifdjeu

2:or|3eboboote öor, bie jum Seil fc^on in bem £urd)ciuanber be§ ^^ampfeS,
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ba§ bem ^urd)6nic§ t)orf)eri:|in(^ , 3um Seil noc^ biefcm S^urd)6rud) in bcr

fternflaren, bcina()c lüiiibftillen ^lad}i aum 2S. ^Tcoi angefeilt luurbcn. ^J^orolifc^

crfd)üttert, pl)t)fifd) aum Seil nicbergcfämplt unb, Inie man jagt, burdj brof)enbc

5Jleuterei Iaf]mgclegt, ergab fic^ bcr Sieft ber f^lotte bem Sieger unb bie See,

bie 3um iinü6erlüinb(id)cn -öinberniö gen^orbcn tüäre, lüenn yUi^Canbg flotte

ftegte, lüorb für 3apan§ ^eere inicbcr bie länberöerbinbenbc ©trafee.

2BeI(^e Sd)Iüffe laffen nun bicfe 6d)tac^tencrcigniffe für un§ ^uf^^oiicr

3u? 2i>ie id) Bei @infd)äl3ung be§ 6:rfoIgey bie perföntidjen gaüoren t)oron=

gcftellt f}abe, fo möd)te id) eö auä:) f)ier tun unb fagen, biefeö S^eifpiel au&

ber 2ßir!Iid)!eit beö .triege§ geigt un§ üon neuem ben t]o^en äöert forgfamer

Schulung beö ^^serfonal» unb möglic^ft !rieg§mö§iger 2lu§bilbung. @§ ermahnt

aud) boju , feine .Soften ju fparen , bie aufgclnenbet lüerben muffen , um ben

!ompIi§ierten 3tp:parat einer mobernen Kriegsflotte ge6rauc^§fät)ig ju mad)en

unb 3u ertjalten. 3luc^ ha^ 9iifi!o für DJlaterial unb ^perfonat bürfen toir

un§ ni(^t erfparen, ha^ baburc^ entftct)t, baB toir unfere griebenöübungcn

mögtidjft naf)e f)eranf(^ieben an bie 2Bir!lid)!cit be§ Kriege§. 5lur baburc^

Bieten fie ©id)er^eit bafür, ba^ bie ©tunbc ber ©ntfc^eibung un§ üorBercitct

finbe unb tüerben gugleic^ eine 6c^ule für alle bie (5)eifte§= unb 6t)ara!tcr=

eigenfd)aften, bie ben ©ieg berbürgcn.

^m üBrigen f|at biefe ©c^ladjt, öon ben gleich nod) ju Befpre(^enben @r=

folgen be§ gernf(^ie§en§ aBgefe^^en, bem feine ÜBerrafd)ungcn geBrad)t, ber mit

offnem SSIid bcr ©nttoidlung ber 3]ert)ältniffe be§ mobernen 6ee!riege§ gefolgt

luar. £)ie§ gilt äunädjft t)on ben taftifc^en formen. S)a^ moberne Sd)lacl)ten=

tafti! ßinientalti! fein mu^, Ratten folüol)t griebengüBungen toie bie früheren

Q^efec^te biefe§ ßriege§ gegeigt. ®a§ erfte SSeifpiel moberner ßinientatti! f]ot

un§ aber 2lbmiral ^to ^^ iapanif(^=(^incftfc^cn Kriege gegeben. ©etüiffer=

ma^en trabitionetl ift bann in ber japanifd^en ^-lottc ferner ba§ ^ed)ten in

getrennten 5lbteilungcn unb auä) in biefem ©inne ift bie jc^ige 2^a!ti!

eine 2Biebert)olung ber in bcr ©eefc^lai^t am 5)alu im 3<it)i"c 1894 geübten.

5Ia(^ oor^er Dereinbartem 5|3lan in freiem ^lifa^^^^^'ii^i^"'^'^" ^f^^" ^^i'äftc gu

t)erfaf)ren, ift aber mit fieserer 5lu§fid)t auf Erfolg nur ha möglii^, tno

Befonbere Umftänbc e§ gulaffen unb ()icrgu red)nc id) auä) einen ©egner, ber

auf felbftänbigcy öanbeln öon öornl^ercin Dcr3id)tet ober i^m nid)t getoac^fen

ift. 5}lan mu^ bie» beachten, toenn man bie japanifc^c S^afti! in ben 6nt^

fc^eibung§fc§lac^tcn biefer bciben Kriege richtig beurteilen toitt. äßo bie £)inge

anberS liegen, !ann man fi(^ burd) folc^ 3]erfal}ren bod} ernften ©efaljren

ou§fe'6en. ^mmcrl)in tüirb e§ in oiclen gdEen nottocnbig ober oorteilbaft

fein, nid)t gu ftarr an ber Kougentration ber Kraft feftguljalten. 9iid)tig

angetücnbet !ann aber folc^e freiere ^orm beS ©efei^te» nur toerben, Inenn

man ftc^ bcijcitcn barauf borbercitct, unb fol(^e§ gcfc^ie^t burd) orgcinifatorifc^e

©d)affung gleid)artiger UnterüerBänbe folüie burc^ ba^in gielenbe Übungen im

^rieben.

5H(^t gu öerlücc^feln mit bem 5lnfe^en be§ ©efec^tcy öon mehreren

©teilen auö, ift hai^ ^iM^ii^^^cnmirfen ber brei Si^affengattungen : ©c^lad)t=

fi^iff, Kreuger unb Sorpeboboot. ^iluc^ biefe» ^at un§ bie ©d)lad)t in ber



6tn 5Rüt!{i(irf auf bcn ©eelrieg 3lt»ifd)en JRu^lanb unb S^apau. 411

.^oreaftra^c in einem Seif^iicl öor(^efüf}rt imb jebctit öon i{)Tien barin bic

ric^tic|c ©tcHc angeloicicn. ^prüfen \v\x an ifim ba§ äßefen biefer bret '^t|p^u,

auf benen aud) ber 2lu§Bau nnfrer ©d)Iacf)tf(otte tuf)t, fo Beftätit^t er un§ auf§

neue bie ^iic^tit^fcit ber ^^rin^ipien, nac^ benen tnir öerfo^ren ftnb. 2;räflcr

bc§ (Sangen ift ba§ gcfc(ä)t§ftar!e , mit cjenügenber ©(i)ncllig!eit auSc^erüftete

©d)la(^tf (^iff , Bei beffen ^onftruftion man immer beben!en mu^, ha^ bie

in SBaffen unb SBaffenfc^u^ angelegte (5)efed)t§!raft ba§ ßmtfc^eibenbe ift,

tt)äf)rcnb ein (S)efi^lüinbici!eit§üBerf(^ufe über ben ©egncr — aii^ bic getrennte

f^edjtart ber Japaner Inar gum Seil auf if)n baftert — lt)ot)l gelcgentlid)

günftige 35orbebingungen für ben .*^ampf fctjaffen, bie ^ampf!raft felbft aber

nie erfe^en !ann,

£)ie in ben ©(^lac^tfi^iffen aufgefpcid)erte .<^ampf!raft !ommt ober nur

öott gur ©ntfattung, tüenn i!§re SSertnenbung gefiebert ift burc^ eine genügenbe

3a^l fräftiger fc^neüer ^reuger. ©ic bilben bie SSrü(fe, bie I)inüberfü!^rt

öon ber ftratcgifd)cn gur taüifi^en ©ituation unb ftnb für le^tere um fo

tt)id)tiger, je tneiter ha§ ^ernfeuer ber 5h'tiEerie bie (Sefec^tSgrenge f)inau§=

fc^iebt unb bagu gtningt, fd)on e^e man felber ha§> feinblii^e ©ro§ fitztet, in

bie jur (Einleitung be§ 5lrtiEerie!am|3fe§ geeignete ©teÜung ju ge^cn , bamit

man nict)t gteid^ bon 3lnfang an in 5k(^teil gerät. fye!^Icr hierin ftnb um
fo f(^tüerer inicber gut gu matten, tuenn be§ (SegnerS ©(^Io(^tfct)iffe fc^neÜ

genug ftnb, um eine einmal eingenommene güttftige ©teEung gu bcf)aupten.

©ie laffcn ft(^ nur bermeiben, tnenn !ambflräftige ."^reuger ba§ heranführen

ubcrnel)men unb mit bem ©ro§ bauernb in ©tgnalberbinbung bleiben. 35iel=

leicht lä^t bie braljtlofe 2;elegrapl)ie e§ gu, bie 3^1)1 folc^er .^reuger, tüenn

ber f^einb erft gefunben ift, ju berringern, tneil bicfeS ©ignalmittel tneitere

SfJäume überbrüdEt unb 3^if(^eiitfif}^'ei'' gur Übermittlung optifi^er ©ignale

entbebrli(^ nia(^t. 2Jßa§ an ^di^l gefpart tnirb, mu§ aber an ,Sltampf!raft

!^in3u!ommen , b. §. nur ftar!e ^reugcr !önnen ftrf) ba beljaupten, too fte

fte^en muffen, um iljren 2Uiftrag auSgufüljren.

3ur (5ntf(^eibung l]aben bann fd)lie^li(^ in biefer <Bä)laä)i bie 3;orpebo =

boote mefentlid) mit beigetragen unb beffere (^-rfolge er,^ielt al§ bei bem

5lu§brucf| ber rufftfd)en glotte au§ 5t>ort 5trt^ur im 3luguft 1904. (S§ mag

bie§ mit baron gelegen ^aben, ha^ in ber ^i^^iff^ci^^cit nad)ge()olt inorben ift,

tna§ au ©djnlnng bamal» fel)lte. ©§ !am aber liiugu, ba§ bie bon Slbmiral

21ogo au§gelt)äl)lte ©tellung bie gemcinfame 25ertneubung Oon ©c^lad)tfd)iffen

unb Xorbebobooten begünftigte. 2)a§ mu^ man in 9^ecl)nung ,^ie^en , toenn

man ben äßcrt ber 3:orbcboboote ricl)tig einfd)ä|eu luiU. äßie ba§ 2:orbcbo=

boot feine (Vriften,|bere(^tigung Oerlieren iuürbe, toenn bic ©c^iffc fcl)lten, bie

il^m als $tngrifföobie!t bieneu, fo crreid)t e§ au(^ feine tiödjfte ^eiftung erft

im 3uffli^^ci^^i^'^en mit il)neu.

(S§ ift nun in ben erften ^Jiacl)rid)ten über bie ©d)lad)t in ber ^orcaftraBe

biet babon gefprod)en roorben, ba^ ''JJ^inen ober llutcrfeebootc in il)r mit=

gemirlt bötten, man ^at bei näl)ercr Überlegung aber mol)l cingcfebcn, ba^

il]rc Sßerlocnbung burd) bic 3]er()ältniffe l)icr auygcfd)loffen mar. äi>enn man
ftd) ben Erfolg ber ^^apa"*^^' fiöer nid)t red)t erllärcn tonnte, ol)ne an biefe
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unl^eimlicfKU llriccj§mittel 511 bcnfen, fo Uo, bic§ Itio^l baran, ha^ e§ bcr

^Ittißcric bcfdjicbcn tüar, eine 9toUc ,^u fpiclen, bie man if)r nii^t .^uqctraut

i^atte. ©d)on in bcn kämpfen öor ^ort 5Xrt()nr finb me^rfacf) Untern)affcr=

6ef(^äbigungen ber rnififdjcn 6d)if[e bnrcf) ^ernfener ber Japaner üorcic-

fontmcn; in bcm .^nnipf am 17. 5)lai finb bann mefjrere ©c^iffe allein bnri^

©ranatfeuer — nnb gluar, Inic c§ jc^cint, o()ne 3)urd)fd)Ioc}en be» ^an,^cr=

f(^u^e§ bcr Söoffcrlinic ~ ^um ©in!en gebracht Inorben. Sßenn nnn ani^

f)ier bcr f)o^e Seegang mit bajn Beigetragen (]oben mag, ber nngcfc^ütitc

©teilen bcm f^ener an§fc|tc nnb llntcrlnafferbejc^äbigungen für bie filtrier

roHenben ©djiffe üertjängnisOotl Incrben lie^, lücnn and) einzelne ©djiffe

gcfnnfen finb infolge öon @j:plofionen, bie bie SSranblnirfung ber (Sranaten

tjcranta^t f)at, fo Bleibt boc^ bie generelle @rfaf)rnng, ha'^ foldje Untcrh)affcr=

fc^üffc möglich finb, bie ^anptfac^c. Sßo^l ^ttc man gelegentlich baöon

gcfproi^cn , ba§ mit fteilcm (SinfaÜtüinfcI bic^t öor bcm ©d}iff einfd^lagcnbc

©ranatcn großen .^nlibcrS foldjc äßirhmg t)aben !önnten; bie SSeftätignng,

bie biefe 3tnnal)me f]ier fi^einbar gcfunbcn ()at, gibt aber bcm y^crnfcuer ber

2lrtillerie eine :prtn5ipiclte Sebentung, mit bcr man in üinftigcn Kriegen

toirb rechnen muffen. 9]on hen brei öom ©c^iff au§ ,^u braudjenben ÜÖoffcn

— StrtiEerie, Sorpcbo nnb ü^omme — ift übcrl)aupt bie 5lrtiKeric ^ier mcfjr

in bcn 3.^orbergrnnb getreten, if)rc 2i>ir!nng fd)iebt ben ©(^iff§torpebo nnb bie

Sftommc ,3nrüd, fte ebnet bem SSootStorpcbo ben 2Beg. 6§ inäre nun törid)t,

ettoo f)ierau§ gn folgern, ha ber ^ponjcr bie rufftfc^cn ©d)iffe nii^t öor bcm

Untergange gefi^ü^t ^at, fei ber gange %t)p ber ©c^Iac^tfc^iffe falf(^. @§ tüirb

immer genug @clcgenf)citen im ©ec'friege geben, tno bie ©(^iffe ben ©(^n^ be§

Rangers abfoint nict)t entbetjrcn tonnen, luenn fic it)re ?lufgabe erfüllen foüen

nnb gJnar locrben biefe bie U)i(^tigeren fein, ^cine Folgerung ou§ biefem

©onbcrfaHc lautet ha^n gang anbcrS: bie @rünbe, bie für eine £)e:placementö=

tergröBcrnng nnfrer ©c^Iad)tfd)iffe fprcc^cn, finb, fall§ bie biStjerigen 9tac^=

riditcn über bie Untcrinaffcrfc^üffe ftc^ beftiitigcn , um einen neuen t)ermet)rt

toorbcn; bcnn nur mit ©ranaten großen ßalibcr§ laffen ft(^ folc^c (Srfolge

ergicten nnb nur bermctjrtcr llntcrtriafferfdjn^, luie er au§ 5lnla^ ber in biefem

Kriege inicber f]crt)orgctretenen 5JlinengefaI)r gclegentli;^ f(^on öorgefc^Iagen

toar, !önnte 5tbf)i(fc fc^affen, toenn man foId)c für nijtig ^ait @r^i3^tcn

^Inforbcrungcn an ba§ ©d)Ia(^tfc^iff — f)ier alfo ßaliberftcigerung ber 5lrtittcrie

unb 3>crmct)rung bcS Untcrlt)affcrfd)u|c§ — !ann man aber nur buri^ ä>er=

grij^erung h^^j £)c:placcmcnty gerecht Inerbcn, iDcnn nic^t anbre, cbcnfo inic^tige

^ampfgrö^en baruntcr leiben foEcn. £)ie Überlegung, ba§ tüir o!^nc ©tcige=^

rung be§ 3)eplacement§ ben großen ©c^iffen unfrer mutma^Iii^cn ©cgner

nic^t getüoc^fen bleiben, ift cS ia auc^, bie un§ biefcn (Sntfc^Iu^ aufgcgümngen

^at tro^ atter finongicEen 25eben!en. 3)enn nii^t nur biefe ©c^iffe felbft

Inerben teurer, fonbern auc^ ber gange 5lpparat an 3)od§, ©(^teufen unb

tOQg fonft gu i!§nen gehört.

äßir f)oben bie ©reigniffe biefe» potitifc^ tnie militärif(^ bebeutung§öoEen

ßriegcy nod) einmal öor unfrem Singe öorübergicljcn laffen unb un§ beftrebt,
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fcft^uftellcn, vodä)z 9toEe ber ©ee!rteg in i^m ju f:ptelen Beftimmt toar. ^a§^

er c-^elei[tet l)at, um aU 2;räger be§ ßanb!riec3e§ für bie @ntfcf}eibimq mit=

gulüirfen, fte!§t ja in ber ©cjc^ic^te be§ ^riege§ nic^t Dereinjett ba ; aber man
mu§ in if)r tüeit gnrütfgc!)en , um ein fo au§9e:^3rägte§ Scijpiel für baS ^lu

fammentüirfen öon £anb!ricg unb ©ee!rieg ^u finbcn, unb in einer .^anb

ftnb bie äßaffen Beiber in biefer 35ottfommen^cit !oum ie öereint getnefen. ^n
ben .«Kriegen be» 18. unb im beginn beS 19. ^a^r^unbert§ i}ai 3. 23. bie

franjöfifc^e Übermacht für ben Sanb!ricg nie gur ©eltung !ommen !5nnen,

tneil ba^u bie ©ee§errfd)aft fetjUe. hinter @ng(anb§ ©ee^errfc^aft in biefer

^eit ftanb aber lein genügenb ftar!e§ ^eer, um burc^ ben Sanb!rieg bie ©ee=

^errf(f)aft offcnftO ergäujen ju fönnen unb fie in ber 5Hebertuerfung be§

Gegners enben ju taffrn. 2)iefer ^rieg prögt ung benn and) Don neuem ein,

ba^ nur ein 6taat mit ftarfer §eere§= unb ^lottenrüftung ein ßanb ju öe=

fiegen imftonbe ift, ba^ auf ber ©ee allein nic^t jum grieben gejlüungcn

Inerbcn !ann. ©nglanb ^ätte folgen ^rieg of)ne bie 23unbe§genoffenfd)aft

einer ftarfen ßanbmac^t nii^t führen fönnen, feine ßrieg§rüftung ift na(^

biefer 9^i(i)tung ^in ^eutc noc^ unöolüommen. ©0 tüirb ber japanifdj^ruffifc^e

Ärieg ]u einem ©c^ulbeifpiel für ba^ ^ufammentnirfen Don Saubtrieg unb

©eehieg, im übrigen foll man aber bo§ ni(^t ü6erfd)ä^en, ma§ er gebracht

^at. €6 e§ ben Japanern gelingen tüürbe, bie ultima ratio ber 5|^otiti! einem

anbcrn ©egner gegenüber ebenfo tüirffam jur ©eltung ]u bringen, mic e§

i^nen ^ier möglich tnar, bliebe boi^ abjutnortcn. 3)arum !omme i(^ gurütf

auf ba^ im Slnfong ©efagte, ba% ieber ^rieg xiaä) ben für i^n gcitenben

befonberen Umftänben unb ben in i^m tnirlenben perfonellen (äinftüffcn für

fic^ betrachtet tüerben muffe.

2)ie§ gilt anä) für bie !ur,^en ^emer!nngen, bie ic^ an i^n gefnüpft I)abe

über ben 5lufbau einer f^totte. SBie fel)r bie ©(^lad^t, bie ben (Segner t)in=

megfegt öom ^Jleere, unb jebe 5lrt ber 5tuynu|ung ber bur(^ fie geinonnenen

©ee^errfdjaft mögli(^ madji, in jebem ©ee!riege t)oranftct)t , ba§ l)aben mir

!^ier tuieber gefe^en. 2)arum fte^t ber ^lufbau be§ ©c^lad§tapparat§ überall

im S^orbergrunbe unb öon if)m allein f\abe iä) öor^cr gefpro(^en. 3)at)on,

tüctti^en (5)ong ber ßrieg bann aber tneiter nimmt, b. t). in trctc^er ^^orni man
bo§ bux^ bie ©(^lac^t ©elüonnene au§nutjt, um ben ^^einb jum ^rieben ju

Ettlingen, tüirb e§ abf)ängcn, tnie ber ©d)tac§t!örper ergänzt merben mu^.

.^ier, luo eS \iä) um ^ufou^^c^i^i^fi-Mt Hon l^anbh'icg unb ©eelrieg [)aubclte,

traten bie Mftenflotitlen ein. ©ic ergänzten bie ©d)Iod)tf(otte, iuo bereu

2]ertücnbnng eine ^raftücrfc^trenbung gctücfen möre, ober tüo i!^re ©d)iffe

nac^ ber S5cf(^affenf)eit ber Cperatiou§gcmäffcr uicfjt öerloaubt mcrben fonuteu.

3n -Kriegen, bie in .S5anbe(yfd)u^ unb .^anbcl§fc§äbiguug cubeii, mürben aubre

^nforbcrungen geftcUt tuerben. (£-nglanb tiefe nad) Ürafatgor bie ©tär!e

feiner ©d)lad)tf(otte beftc()cu, ücrmctjrtc aber bie ^at]! feiner .^reu^er aEer

^rt, bi§ fie im ^fl^^'c 1810 ein 5Jlai:imum erreichte unb bie öaubelötjcrrfdjaft

be» britifd)en 9tei(^ey über bie gan,^e Sßelt fid) füf)lbar mad)te.

S)ie ^ai)l ber .f^reujer tnirb baf)er für ©taaten mit ausgebreiteten ©ee=

intcreffen f)eute öict größer fein muffen, al§ ber unmittelbare ©ebraud) ber



414 2:eut|d)e äiaubjcljau.

©(^lacf)tfIotte , öon bcm id) öort)cr allein qefproc^en f)abc, e§ erforbcrt. ^c
entlegener bie Änec^ütljcater finb, auf bcnen fie öertüanbt l-oerben foEen, befto

mefir tüirb man auc^ barauf 6ebacf)t fein muffen, fie fc^on im ^rieben p
befe^en. Senn für bie Seeftoaten finb fie bie (Srcn5proDin,^en , in benen

^rieben§bi§(o!ation unb Äriec-jeanfmarfd) fic^ berüf)ren nnb benen eine fletüiffe

6elbftänbig!eit cjeqeben inerben mn|3, bi§ ficf) überfet)en lä^t, tDot)in ba§

@d)lrtert-}elt)ic^t be§ Äriet3ey fid) leqcn Inirb. S)a§ streben, ben Sanbfrieg

anäufetjen, Inirb ben fyIotten!ampf Don Slnfang an auf ein beftimmte§ 6ee=

unb Äüftengebiet I^inlenfen. Spielen in bem .Kriege ober bie .f)anbe(§= unb

^olonialintereffen ber 6toaten bie |)auptroEe, fo lüirb ^unäd^ft nic^t fo !(ar

3u überfe^en fein, toofjin ber ßrieg fic^ lüenben tnirb. %nä) in fo(d)em Kriege

ift ja bie feinblid)e Kriegsflotte ha5 Eingriffgobjeft, unb bie 5lnfangüfteIIung

ber f^^Iotten entfd)cibet über bie SBa^l be§ .^rieg§tt)eater§. ^eeinfhiBt toirb

biefe 2öat)I aber borf) burc^ ha^ ©treben, bie -öanbeletüege in feine ©elnalt

3u befommen unb überfeeifc^en S3efife ju fdjü^en. 6rft Inenn hk äßoge fid)

nac§ einer ©eite (jinjuneigen beginnt, menn Don bem -öanbeläh-ieg auf bem freien

^Jleer pr ^lodabe ber feinblidjen ßüfte übergegongen tüerbcn !onu, toerben

^aupt= unb 9iebenfriegöfc^auplä^e fic^ !(arer Doneinanber abgeben, unb in

ein beftimmtey 2Ibf)ängig!eit§Der^ältniö jueinanber treten.

SSJie !ein Krieg bem anbern gleid)t, fo incrben auc^ bie T^Iottenrüftungen

ber ©tauten, nic^t nur ber ©tär!e, fonbern aucb ber ^ufammenfe^ung nact),

ftet§ Derfd)ieben fein unb abfolute Sel)ren bafür !ann !ein einzelner Krieg unS

geben. ^);üax prägen fic^ bie brei mobernen ©c^ifföttjpeu — boc^ ©c^lac^tfc^iff,

ber Kreujer in feinen Derfc^iebenen Stbftufungen unb hüB lorpeboboot — all=

mä^Iic^ fefter auö, aber für bie 5Jcifc^uug einer glotte aui^ ©d)iffStt)pen mirb

man !ein ©cf)ema aufftellen !önncn. ^eber ©taut tüirb ben 5iufbau ber glotte

anpaffen muffen feiner geograp^ifc^en Sage, feinen überfeeifc^en ^^tereffeu

unb ber maritimen 5Jla(^tftettung feiner Dorau5fict)tIicf)eu ©egner. 3)enn

l^ierauö erft tnerben bie formen fi(^ erfcnnen taffen, bie ber ©ecfrieg für i^n

annehmen unb bie 5Iufgaben, bie er feiner flotte fteüen tuirb.
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a}on

X trirn 3ulin.

x^. S^rei'^err filier ö. ©ärtringen, „Z^cxa. Unterfuc^ungen , ffiermeffungen unb

5Iu§groliungen in bm Sal)i-en 1895—1902". I. IL III. IV, 1. 4^ SSerlin, gteimer.

1899—1904.

SSiel erää^^Ien un§ öon löngft entfc^lDunbenen SSIütetogcn ffo^n Kultur

btc ©(^riftfteüer ber 5lltcn, unb bod^ no(^ lange nidjt genug, ©ie f(^retben

für t!^re fef)enbe unb tüiffenbe ©egentoart ; ein S^eil ber antuen ®eban!en=

unb @m|)finbung§lnelt liegt tounberöoE offen bor un§ in großen £)id)tungen,

in p!^ilofo|3§ifc^en ©(^riften; einen anbern 2^eil offenBarcn uu§ $rofa unb

$ßoefie i^rer ^nfc^riften, i^rer ßunfttnerfe, öon ben größten ju ben befc^eibenften,

gerobe biefe le^teren t)äufig öon aUerintimftcm Üteij, frei öon jeber ^Pofe, jeber

^onöention. 5lber ein leiblich 3ufommen!^ängeube§ SSilb — bo§ äBort „öoII=

ftänbig" anäutoenben l^üte i(^ mii^ iüo^l — erhielten tüir auf biefe Söeife 6i§

je^t bo(^ nur öon 2ltf)en, aEerbing§ beut 5luge öon §eHa§, bem 5Jtittetpun!t

feine§ geiftigeu ©ein§, unb bie§ Sßilb and) nur für bie 3eit öon $Peififtrato§

Bi§ auf 5llej:anber. ÜBer alle§ Übrige bec!t bie ^langelf)aftig!eit unb UuöoII=

ftänbig!eit ber fd^riftlic^cn ÜBcrlieferung einen 8d)Ieier, ben ju lüften tüir

naä) .Gräften 6entül)t fein ntüffen. 2Bie einfeitig, ja tDic falfd) tüürbe unfre

S^orfteHung öon ^t^Hen fein, müßten tuir fie inefentUd) nad) 9tom, ober

ettöa öom 2)eutf(^Iaub be§ 18. 3a^rr)unbcrt§ , tüollten tüir e§ nur nac^ bem

Bresben 5tuguft§ IL unb III. Beurteilen! 2Bo bie ©i^riftfteUer fdjiüeigcn,

muffen tüir anbre ^^ugen ju getüinnen fud^eu.

2)a§ tüir Slri^äologen nic^t im Stoben graBcn bürfen, um ©c^ä|e ju

finben , foubern um ha^ gefd}i(^tlid)e 25ilb einer Örtlid^leit feftjulegen , ba§

tüir un§ baBei ju Bemühen t)aBen, fo ^oä) !^inauf3u!ommen mit unfrer

Sr!euutui§ tüie möglich, unb eBenfo tief, Bi§ in§ 5JtitteIaIter, ()inaB3ufteigen,

ha^ tüir un§ ganj oI§ -^iftorüer baBci füf)len unb geben muffen: biefe 3.lHi[)r=

^eit ift feit ben glänjeuben Seifpielen, bie unfre 'Jlufbedungen öon €Il)mpia
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imb ^erflatnon t^cgc6cn fjaBcn, ^eutc ©cmeinc^ut Cjctrorbcn anä) für bie anbern

mitftreöenben Aktionen , f)ättc c» cit-^cntüd) fd^on länqft fein foUen , feit cor

!^unbert ;>af}rcn ücrftänbißc 5]Mnner begannen cin5nfef)en, ba^ man in

^Pompeji ciraBen muffe, nic^t nm ein^^clne Ännftlnerfe für bie !öniglid)en

6ommInngen ^n finbcn, fonbern um ein SÖilb bar.^uftellen Don ber alten

©tobt felbft, if)ren Strafen, -öäufern, ßebenöformen, be!oratiDer ßunft;

^eute fagen tüir and): Don i^rem Sßerben unb äßadifen, Don ber ^eitfo^S'^

oller i^rer 2e6eny= unb 3)ofeiuöformen.

Slief unb breit ift bie j^iui ber 6rfenntni§, bie ou§ ben ^eiligen Sejirfen

Don 5Üf}en§ 3lfropo(i§, Don Dt^mpio, 2)elp^i, ©pibouroy, @Ieuft§ unb mond)

onbcrn Crteu unfrer 3}orftettung Don gried)ifc^er @ef(^id)te, griec^ifd)em

5lßefen, £en!en unb !ünft(erifd)em Schaffen gugeftrömt ift. fyür bie Urzeit

gaben Sd)üemonn'3 (Grabungen , burd) 2)örpfelb§ unDergIeic^(id)e (Energie,

Sc^orfblicf unb .^(art)eit auf toiffenfdiaftüc^e -Ööije gefjoben , mädjtige 2(n=

regungcn, bie immer iDeiter tt)ir!en, unb f)eute, tüo auc^ Äreta§ Äönigöpalöfte

unb ©räbcr bem Stoben entfteigen, uuö Dcrftotten, in bie griec^ifdje SBelt

fc^on be§ gtüeiten ^Q^^toufenb» bie überrofc^enbften ßinblide gu getninnen unb

bie übrigen .^üftenlönber be§ D3Uttclmeere5 , Don Spanien bi§ 5tgl)pten, mit

immer fefter unb üorer toerbeubcm ^(id jufammen^ufc^üeBen , gonj onberg

al§ e§ no(^ ben ^orfc^crn be§ Dorigen ^o^r^unbertö möglich Inor. $t>ergamon

ober begann, nac^ einzelnen bebeutfomen Sic^tbliden, bie tnir ber ßrforfc^ung

Somotf)ra!e§ unb einiger onbrer fünfte Derbonften, uu5 enblic^ einen großen

i^ürftenfi^ be§ öeüeni^^muS Dor fingen 5U füfjren, eine ßntbecfung, folgenreich

nomentüd) für unfer 3>erftönbnic^ be§ Stöbteboue», ber griec^ifc^eu .öoc§= unb

üefboutunft fotoie ber beforatiocn ^t^Iofti! unb Ätein!unft Dom britten ^af)x=

^unbert D. 6^r. on. S)iefe, tüefentlic^ ßonje unb .öumann Derban!te

6rforf{^uug Don ©tobt unb Sonbfc^oft ^Pergomon t]otte im ©efotge biefenige

onbrer Sonbfc^aftcn ÄleinofienS. ©tobte tüie ^igoi, .öieropoIi§, 9Jlagnefto,

^Priene, ^pf)efo§ füfjreu bie gleichen — unb fpäteren — $Perioben in reicher

^onnigfoltigfeit Dor ^ugen, tüöt)renb in 5Jiilet bie @efc^ic§te fd)on früher

anfängt, jener DJtetropole ^onien§, auf bie feit brei ^obren ^[Rittel unb ZaU
traft ber SSerüner l)}hifcumc^DertDaltung glüc!(i(^ Dereiuigt finb, noc^bem in

griene ber größte unb tt)id)tigfte 3:ei( be» ©tobtbitbeö, in ^Jlagnefio ber

^ern ber ©tobt bloßgelegt finb unb foeben in jmei luunberfc^önen 5publi=

!otionen eine mufterf)afte 3]erarbeitung erfahren ^oben.

3)ie 5lufbedung folc^ großer ©tobtbilber !ann nur mit öffentlii^en ftaot=

liefen ^Jlitteln unb Äröften burc^gefüljrt Inerben. ^2lber unfre SJorftelluug

Don ben Sebensformen , Don 33er^ältniffen unb ^elüo^nern eine§ 2anbe§

mürbe uuDotlftänbig unb einfeitig fein, tüenn tnir nur bie Srennpunfte be§

Seben§, bie im größeren 3]er!el)r berührten unb befruchteten ©tobte fennen

lernten. 9iciner, eigenartiger fpiegett ftc^ ha^ Seben in ben befc^eibenen

Crten, too ber Kleinbürger Dorl)errfc^t unb nur bie legten 2i>ellen ber

Erregung bur(^ große äußere ober fulturclle 33orgänge leife unb Derloren

an5 Ufer plötfc^ern. ©erobe bie Don ber 5ktur in fo fleine 31eile ^erlegte

griedjifc^e SBelt ift reic^ an folc^en ifjrer ^^^icii^ua^ität louge treu gebliebenen
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€rtf(^nftcn, bcren Unterfuc^ung manä) le^n-eid)e 5)}ro6e geben mag auf ha§,

tt)a§ lüir in ben größeren 8täbten ermittelt ju t]a6en glauben, ©o trar bcnn

3. 33. eine jebe her :poefteumfIoffenen üeineren ^nfeln ber griedjifd^eu 9}h'erc

in alten Seiten, h)o 2ßiub unb SSetter noct) gang anber§ trennten al§ t^eute,

eine fleine 9BeIt für fi(^, auä) t)eute nod) tuunberfam in if)rer eiuf)eitli(^en

gef(^Ioffenen äßirfung auf ben 23efucf)er, ibrem götjen 5eftf)alten an ber i>öter

Sitte, ©tauben unb „3lberglauben", in bem fo oiel ed^ter antüer ©laube fid^

treu erhalten bat, haut ber retigiöfen 3lu§geftaltung ber gried)ifd)=!at()oIifc§en

l^ird^e, öon ber öarnad mit großem 9iec^t fagt, fie erfd)eine nic^t al§ eine

c^riftlirf)c ©c^öpfung mit einem griec^ifi^eu ©infd^Iag, fonbern aU eine

grie(^if(i)e ©i^opfung mit (^riftli(^em Snnfd^Iag.

3luf S)eIo3 unb Senog, $Paro§ unb ^eIo§, 5tmorgo3 unb .^o§ ift in

Ie|ter 3eit Oon ^rangofen, ©nglänbern, 3)eutfc§en unb ®ried)en erfolgreid)

gegraben unb geforft^t Sorben, nirgenb§ aber bie 5lufgabe gleii^jeitig fo

umfaffeub unb öoUftänbig gelöft unb in fo mufterbafter ^Verarbeitung Dor

ber Si^iffenfc^aft ausgebreitet al§ auf 3:f)era, burct) bie "itrbeiten , bereu 5ln=

regung, 3)ur(^füf)rung unb 3ScröffentIid)ung bem richtigen S3(icf, ber munber=

öoHen Energie unb ber großartigen €pfertüillig!eit bey i^reif)erru $Profeffor

Dr. g. öiHer ö. ©ärtriugeu öerbanÜ Inerben. ®er ^luftrag ber berliner

5t!abemie, bie griet^ifc^en 3nfcf)riften ber ^ufeln ju fammeln, führte i^n

l^in; er fa^, baß of)ne ^kc^grabungcu Diele§ bun!el bleiben mußte, er tat

(Selb in feinen Beutel, grub unb grub Leiter, biö er un§ ein griec§if(^e§

^Pompeji gefdjenft l)atte. 5tuf bie (S)efal)r !§iu, mandjem Sefer biefer öefte —
felbftöerftänblic^ anä) allen gad)genoffen — fd)on ^e!annte§ Oorjutragen, tüage

iä) e§, über bie fc^öne ^nfel unb §iEer§ große 2:at bier einiges ju fagen, na(^bem

mir bor einiger ,3ctt ticrgönut mar, auf öitter» ©puren ju toanbeln, felbft ju fel)en

unb mit ben lieben§mürbigen ^elnobnern ber ^nfcl in frenubltc^e ^ejieljungen

5U treten, nac^bem ferner feit hirjcm ha§ monumentale äöer! §iller§ im

toefentlidjeu noEenbet in mehreren ftattlic^en Quartböuben unb l^arten üorliegt.

gin mnnbertiotler ©enuß ift e§, ha§ 3lgäifcf)e 5Jieer 5U burd)furct)eu, au§

beffen blauen fluten balb ^eftlanb, balb ^snfeln in malerifd)cn d)ara!tcr=

botlen formen auffteigen, öon öomerS ©onne umfloffen. @§ erl)ebcn fid^

öor bir bie balb im ^Jlarmorglang ober in golbiger gärbung üermitterter

^alffteine erftra^lenben , balb im Überzug grüner ^Jtacc^ia beruljigenb auf§

5luge mirlenben unfein ober tneit in§ ^eer auSgreifenben 3>orgebirgc be§

europöifc^en ober oftatifc^en geftlanbeS, bie l)ier tüie nad)einanber Verlangen

unb burd§ bie 5laci^barfd)aft gleid)fam .^ueinanbcr Ijinübergegogcn oon ben

jperlenletten ber ^nfeln öerbunben erfdjcineu. Unb melc^er unfein! .^eiue

namen= unb gefc^ic§t§lofen Jtlippen norbifd)er ^Jteere, bie nur bem '^tuge be§

2onbfd)aftcr» ein emig fid) folgenbeg Silb gleidjartiger äÖir!uug barbieten,

fonbern ^nfeln, i^eftlanbSfpil^en , bereu 5iamen Ijellleuc^tcn in ber ®efd)i^te

be§ 25ol!e§, bem aud) unfer l)eutige§ (Suropa ba§ SSefte feiner gciftigen Alultur

Derbanft, Oerflärt burc^ Sichtungen unb poetifd)e ßrjäljlungen , beren Räuber

nod) l)eute nad) jmeieinlialb 3a:^rtaufenbcn ein ^urtil^^"""'^" if^ f"'-' ^o§

alternbe ^cx^ unfrer fo überllug unb uad)ben!(id) gemorbcnen 2;i>elt.

SDeutid^e «Runbic^au. XXXI, VI. 27
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35on Snfel gu ^i^fcl citt ba§ ©(^iff, Bi§ e§ einläuft mcift in ben ©tunbcn

morcjenbtic^en @onncnc5lan,^e§ in ben binnenfceartifl toirfenben ©eelefjel

2f)era§, ber faft füböftlidjften ^nfel be§ euvopäif(^cn (Srierf)enlanb§, @uropQ§.

Überrafdjenb i[t ba§ S^ilb unb tüunberfc^ön. ßin!ö bie .^auptinfel Xtiera, in

lucitem SSoflen fid) fjerunifc^ttiincienb , rcd)t§ ha^j Heinere Sf)etafin, fd)Iie^en

ein fa[t runb lt)ir!enbe§ ^ecrcSbctfen jo ein, ha^ nur int 5torben eine @in=

faf)rt, int ©übtüeft eine Breitere buri^ ein ^nfel(^en geteilte ^u§fal)rt frei

Bleiben, ^n ber 5Jlitte erf)eBt fic^ aBerntal? eine üeine, tonnberlic^ geformte,

überall fteil entiporfteigenbe 3nfelgru|)pe , beren öerBrannteS , jerriffeneS,

nnbeh3ol)nte§ 5lu§fel)en nn§ ben t)nl!anifc^en Urf:prung fofort öerrät. ^n
bebcutcnben -ööfjen fteigen 2;i)ero§ Sffiänbe fteil etnpor. äBir getüo'^ren öielfadi

übereinanber gelogerte braune ober graue ©(^i(^tung§linien , !^ier unb ha

unterbrochen burc^ anberyortige Silbungen. Oben auf betn 9ianbe tl)ront

gleich bei ber @infa^rt in ba§ t^eräifd)e 5Jleere§be(fen eine langgebe^nte Drt=

fc^aft, beren tüei^e -Käufer unb .^iri^en, balb l)Dl)er balb niebriger auf ben

gel§!ronen nntf)er!letternb, einen fe'^r lebt)aften ©inbrutf l^eröorbringen. 5Ißir

fahren tneiter unb getriaf)ren balb in öl)nlic^er Sage ben öau:ptort ber ^nfel,

$l)ira, l^erablninlen, in brei ©ruppen jerlegt, beren nörblit^e, bie l)ö(^fte unb am
Ineiteften in§ 5}teer borfpringenbe, 6!aro§ trögt, bie 5}littelalterbttrg, ein alte§

©d)lo^, an ha§ .^afteE öon 23aiae erinnernb. %uä) ^ier ertüedt ha§ Icuc^tenbe

2Bei§ alter Käufer, ein forgfam immer mieber erneuter S(^u^ SCflen ben

füblic^en ©onnenbranb, bie günftigfte 25orftet[ung öon ber ©auberlcit be§

Innern, bie bie§mal auc^ nid^t getäufc^t tt)irb, tuie fo oft im feftlänbifi^cn

(Srie(^enlonb , in ©übitalien unb ©ijilien. Unter 3)ampf mu^ ha^ ©(^iff

"galten, ßein 5ln!er !ann bei ber großen ^iefe, ^u ber bie ©teillüfte fofort

abfällt, SSoben foffen. 5luf fteilem 3i(f3ac!t)ange fi^leppen bie bebauernStnerten

©fei ober ^Jlaultiere 5}lenf(^en unb Sparen bie ettoa 250 m em:por: fie

trogen bie 2^rübfal i^rer ©jifteng beutlic^ jur ©(^au. Oben ift man erfreut,

ein belebtes, munterc§ ©täbtd)en ju finben, beffen Käufer unb 5Jlenfc^en burc§

i'^ren SBo^lftanb günftigeg 3eugni§ geben öon ber 2;refflid)!eit be§ f^eräifc^en

2öeine§, be§ §aupt!ultur^robu!te§ ber ^nfel; mit x^m unb i^ren bullanifc^en

^robulten muffen bie ^Il^eräer aKe§ be3af)len, ma§ fie ju ilire§ ßebeng 5iot=

burft gebrauchen, felbft jebe§ ©tüd ^olj, ha§ ber baumlofen ^nfel au§

bem nic^t me!^r tiieit entfernten ^leinaften jugcfüljrt tnirb. ©ogar ein

bef(^eibene§ , aber reinliches ©aftl)au§ erfreut un§, beffen au§ 2lmorgo§

ftammenber ©peifemirt ber itn 3lr(^ipel belannten (Süte 5ltnorginer ^nä)t

Q^xz 3U machen fi(^ mit ©rfolg bemü()t. S)ie S5eh)ol)ner erhjeifcn fi(^ fi^on auf

ben erften ©inbrntf, ben längerer 5lufentt)alt burc^au§ beftätigt, als ungemein

liebenSmürbig, gaftf rei unb frieblid) ; eS ftnb fleißige ßeute , bei benen 2ßo^l=

ftanb unb Silbung ju §aufe finb. Überall berrät fid) ber ©egen alter

Kultur unb eineS ftarlen 6inf(^lagS tneftlic^er, italienifi^er ^i^^^^^if^tion. ©o

gehört benn auc^, öon ben !^dim be§ 5}cittelalter§ !^er, je^t noi^ ein ^e^ntel

ber SBeööllerung jur römifi^=!atftolifd^en .^irc^e, bie ebenfo tuie bie gried)ifc^e

i^ren eigenen SBifc^of bier t)at, einen freunblid)en alten §errn, in .^onftantinopel

auSgebilbet. ^etne 6iferfu(^t, feine ^rofel^tenmai^erei ftört ha^ ä^er^^ältniS
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6eiber ßonfeffioncn. 5)ie römifc^e ^ixä)t fuc^t i^re im ^Jlittelalter mit ben

i^r angeprigen italienif(i)en öerrengefd^Iec^tern ertoorbene ©teEung ju piten
buri^ auSgegeic^nete ^(ofterji^ulen, ftattlidie .^irc^en, forgfame Uu^'mafjl Ü^rer

©eiftlic^en. «Sie trägt ein ariftohotifdjeS ©epräge jur ©(^au gegenüber ber

in 2}ertretern unb Seftre tiefer ftef)enben ortl)obojen Äiri^e.

2)er |)au:ptort, fotoie bic fieb^eijn 2)örter auf %l}^xa, bie öier auf l^erafta

l)atten 1806 äufammen 14 50ii ßintoo^ner. 3^1 ^a^re 1879 gab es im ganzen

114 ^Priefter, aber nur jlnei 5lböo!aten! OB ba^ 93erpltni§ fic^ je^t ju

gunften ber Ie|teren berfd)oben {)at, konnte iä) nic^t erfahren, ©ute ©d)ulen,

ein ßefe!lub („ßefc^e"), ^tüei SSoc^engeitungen, neuerbing§ fogar ein 5Jtufeum,

neuerbaut um bie (Srgebniffe ber §iHerfd)en 5lu§grabungen unb eint)eimif(^er

^^h'iDatfammlungen auf^unef^men, geben ben X^eräern ein offenbare? 3ied)t, mit

6tol3 fjinüberjubliden nad) ben benad}barten noc^ türüfc^en ^nfeln. 3)ie 2:^eräer

fennen bic gro^e äßelt; i[)re 93(änner get)en be§ 6rlnerbe§ tüegen öiel ^inau§,

öermutlid) nai^ Stlejanbria, ftreben aber immer, fobalb fie e§ !önnen, tüieber

itjrer .|)cimat ju. ©o ift ber (Sefi(^t§!rei§ bort fein enger unb ein 3^erftänbni§

bo für ha^, toa» not tut. SBäre bem ni(^t fo, e§ Wäre i^nen fd^toerlii^ ber

f(j§öne ©eban!e getommen, filier ju i^rem @^reubürger ju machen unb eine

©tra^e nac§ il)m ju benennen.

Unb re(^t frei ift folc^er Süd über bie umgebenbe Sßelt öon i^rer faft

immer minbumbrauften |)ö£)e. ^n fdimaler Sinie ftettern bie .^dufer an

unb auf ber fyelö!rone ba^in. @§ gibt mani^e? öau», beffen 5ßorberfeite ben

SSIid auf ha^' innere Seden unb baruber !^inau» auf bie näi^ften ßQÜaben

geftattet, tnätjrenb rüdloört? ha§ 5luge über bie großen 2Bafferfläd)en ba!^in=

fd)loeift, au§ bereu ©piegel in ber 5iät)e bie einfame ^itnapl)e, bie le^te ^n\d
be» Königreichs, lT3eiterl:)in no(^ türtifdje, f(^on ju Äleinafien gerechnete ^nfeln

auftauchen. liberrafct)cnb ift ber ©egenfa^ beiber ©eiten: 3^^ 33eden §in

juerft jöfjer ^Ibftur^, nac^ au^cn eine ganj fanft geneigte -^lädje, braun,

öuüanifc^, öor ber fid), in regelmäßigen 9tei§en gepflanzt, jatjUofc 2i>einftödc

toie üeine grüne fylede abgeben, ni(^t tüie bei un§ an ©tödcn gebogen, fonbern

mit 9iüdfid)t auf $Ißinb, 2;rorfenl)eit, ^i|e bid^t am Soben, meift in Korbform

um fic^ felbft gelüunben. ^eber Kröpfen be§ feltencn ytegen§ mirb fo ou§=

genügt, ^^ftei'nen unb tiefe S3runnen Reifen gelegentUd) nad)
;

glüdli(^ tner

toie ber !at()oIifc§e S3ifc§of einen foId)en Brunnen (jat anlegen tonnen! 2)er

öul!anif(^e SSoben tod)t bie Strauben grünbtic^ bur(^, unb fo entfte^t jener

ßbelmein, ber toof)! mit Üiei^t a(y bie Krone aller gried)ifd)en äöcine angefel)en

ioirb, unb ben 9teid)tum ber ^nfel feft grünbet. £>em Ä>ein l)aben faft aEe

onbern Kulturen loeidjen muffen. @in paar tümmerlidje, magere, öon ben

©türmen graufam jerjoufte ä^aumreipn auf einem ^la^ — fo jiemlic^ bem

einzigen ebenen ^led — füblid) öor $t.U)ira, geben 3tiigni§ öom reblic^en

SSeftreben ber SSürger 3:l)craS, fid^ eth)a§ toie eine öffentlid}e i^romenabe für

bie ©onntage unb 3lbenbe ju Derfc^affen — ber (Erfolg ftel)t ^um ©treben

leiber in feinem S^erljältniö , 2Binb unb SBetter lächeln i^m nid)t. ^n
ölten Reiten toar e» anber§. SBir befugen auf ©tein einen Katafterberit^t

au§ biocletianifc^er 3e^t: bamal§ Inar in einer jeljt gau] Hon SlNciu Be=

'27 *
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je|ten fliofecn (56enc füblic^ öon ber alten <Stabt 2:!}era nur ettna V4 2ßein=

lanb, ba§ anbrc 5tcEer= nnb Saumlanb. 5(u(^ ber CI6oum, jener ßiebting ber

5Dtitte(niccr!ii[tcn, c\ebicl) banta(§; I)ente ift er auf ber ^nfel fo C[ui toie cjanj

öerfc^tüunben. 3)afe ü6rigen§ aud) ber 2Bein in alten Reiten öielleid)t no^
nic^t boy tüax, tnaS er jetjt ift, mac[ man mD(^{id)crlüeife erfd)lie^en ou§ bcm

um 200 ö. (£f)r. aufc-^cfe^tcn ^eftament einer öermücienben S)ame (äpüteta, bie

anorbnetc , ba^ Bei ben feierlidjen , i()rem @eböd)tni§ ju @!^ren bereinft ^u

r^altenben ^al)l,]eiten, „fremblänbifd)er" SBein t)orßefe|t tüerbcn joHte
;

freilief)

ift e§ nic^t gan^ fi(^er, oB mit bem grie(^ifd)en 3lbje!tit) totföc^Iic^ bon au§=

tDörtS eingcfür)rter SBein gemeint ift — alfo t)ötte fol(^er fclbft auf 5i;'^era

bamal§ mef)r gegolten — ober nic^t boc^ öielleic^t ein Sßein, tüie man if)n

ben f^remben öorfeijt, alfo ,5tu§Iefe': eine für bie alten Sl^eräer entfc^ieben

e^renöoKere 3tu§(egung.

3)er Saumli)ud)§ !ann freilief) fc^on in ber .^aifer,^eit nic^t mef)r 6e=

bcutenb getüefen fein; benn oI§ im ^a!)re 149 n. 6§r. ein reid)er 2Bo!^Itäter

^leitoftI)cne§ bie SSafitüo am Tlaxtt neu f)errid)ten unb einbeden läfjt, 6e=

ftimmt er au§brüdli(^, ba^ ha^ noc^ Brauc^öare -öotj ber eingeftürjten alters^

fdjtüac^en £)ed"e für anbre ^riüatbautcn gebrou^t Serben bürfe. (5r lö^t

übrigeng für bie 51eueinbedung foOiel .^ol3 !ommcn, ha% babon nic^t nur

feine 5}litbürger für ftc^ no(^ befommen !önnen, fonbern auc^ für öerrii^tung

anbrer baufälliger öffentlicher (Sebäube ^ur 25ertüenbung übrig bleibt: beffen

rü!^mt nid)t nur er fi(^ felbft in einer ^^f'^^'^tt bie in eben jener SSaftlüa

i^re 5lufftellung fanb, fonbern auä) öon feinen Mitbürgern Inirb er gerobc

toegen biefer feiner ^yreigebigfeit mit ^aul)ol3 ouf einer i^m getnibmeten

@lireninfd)rift mit tnarmem ^an!c bebac^t.

3m ©üboften be§ bor 5p^ira ftcljcnben S5ef(^ouer§ unterbricht eine ftar!e

©r'^ebung ba§ ,^iemli(^ gleichförmige Silb. .|)od) empor, bi§ 3U 5(35 m, fteigt ber

^erg be§ l)eiligen @lia§ , bon berf(^iebenen 33orbergen umlogert. 5lm augen=

föEigften fc^eibet fic^ bon il)m ein runber maffiger Mo^ nad) ber ©eefeite ju, ber

Meffabunö, 3(39 m l)0(^, ber Präger ber einfügen alten @tabt 21^era. 5lu(^

ha^ ungeübte 5tuge erfennt fofort, ba^ bie§ Maffib mit bem bul!anifd)en

SSilb ber übrigen S^^fel gar ni(^t§ 3U tun l)at. @§ ift eine ^o^q .flippe be&

alten ^altcngebirge§ au§ ^al!ftein, ha§ fic^ bon Oft nac^ SÖeft gog in Reiten,

al§ ha§ ägäif(^e 5Jteer noi^ fein Meer inar, ein bon jenem berfunfenen

Urgebirge ftel^en gebliebener 9Jeft, glcic^lr)ie faft aEe anbern .^^llaben. 5Jal)e

biefem Urgcbirggreft er^ob ft(i) bann au§ bem Meere ein getbaltiger 35ul!an,

beffen Mittelpnnlt, ber .Krater, ungefähr bort \iä) erljoben l)aben mu§, mo

jene berbrannte, unbelnac^fene unb unbett)ol)nte ^nfe^^'^ippe ber ^aimenai

inmitten be§ eingefc^loffenen 6eebedcn§ unfre 5lufmer!fam!eit bereits bei ber

ßinfa^rt feffelte, eine ^«feiöi-'uppe / ^eren 5luftauc^en, Stßieberberfdjtninben,

äÖieberauftaui^en, bereu 35ergrö§erung unb ä>er!leinerung fc^on im Rittertum,

im Mittelalter unb ^^ieu^eit, ^ule^t 1866, gu berfc^iebenen Reiten gemelbet

tüirb, ein unl)eimlic^eö ^c^c^cn noi^ immer tätiger bullanifc^er .^raft.

2)iefer 33ul!an ftieg jn mächtiger öö^e empor unb f)üdte mit feinem bei

jeber Eruption ft(^ er^ö^enben ©djuttmantel ben i^u^ unb einen großen 2;eit
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ber 5lbl)änc\e bcr alten UrqeBirgsüippe mit ein. ©in getüaltigcr, rauc^enber

^sü, mu§ biefer 3>ul!an noc^ im ^luciten ^a^'tciufenb t. (5^r. ben Si^iffern

and) onf ferner 5]teere§ftra^e taiv:^ eine lneitt)in fii^tBare £anbmar!e, nac^t§

€in fernleud)tenbe§ Qanal c^elücfen fein. Die f^rud^tbarleit feiner öertüitterten

5ln§lr)nrfmaffen lodte füt^ne ©icbler an feinen ^u%. 3luf ber ^nfel 2:i)erafta

t)atten frongöfifcfie |}orf(^er Dor öier^ig ^a^ren, auf ber füblic[)en ©pi^e üon

2:^era fclbft, Bei 5l!rotiri ebenfaUg bie granjofen, unb ncuerbingS stöbert

3af)n in §iller§ 5luftrag bie Spuren biefer erften Pioniere miebergefunbcn

unb gelriffcn^aft unterfu(^t. Unterfiauten öon ööufern ober a>orrat§!ammern,

aug ärudjftein gebaut, unb 3of)Ireic^e ©ebrauc^ggegenftänbe au» Stein, aber

auc^ fef)r öereingelt au§ i^upfer unb SSron^e geigen, ba^ bie eigentliche

neolitl)if(^e 3cit fi^on gu ©nbe ging, ein ©olbblättc^en öerriet ebenfalls

^anbelöbegie^ungcn über§ Teeer. 5ceben allerlei ein^eimifi^er, aber fe'^r bur(^

frcmbe SÖeifpiele angeregter .^erami! fanben ftc§ gro^e, 3um 2:eil mit

<i)ara!teriftif(^en ^luftern in girniäfarben bemolte S5orrat§gef äfee ; auc^ getniffe

Steingefä^e iüeifen mit Sic^er^eit hinüber nad) ßreta, tüo ä^nlid)e öielfai^

-fii^ finben : öon l^eraS @lia§berg getna^rt man bei !larem äßetter bie f(^nce=

glängenben §öf)en be§ langgeftredtcn ^reto, öon ^reta 2^ero aud^ je^t no(^

;

mie öielme!§r in jenen alten S^agen be§ l)immelt)od) anftrebenben 93ul!an§!

Ulu(^ noc§ frü^mt)!enifd)e <i¥erami! fanb fid) in biefen frül)en 9Ueberlaffungen.

5ldcrbau unb Cliöenlultur tinirbcn fi^on getrieben, mit 5ce^en i^ifdje ge=

fangen, Gfel ober 5Jtaultiere, Riegen, Sc^toeine, |)unbe gehalten, bie äßdnbe

fogar in einfachen grellen garbenmuftern bemalt.

%ni> fold)en gunben meinen tnir mit Sid^er^eit ju fd^lie^en, ha% ^ier

iiod) in ben erften 3a:^rl)unberten be§ glDeiten 3al)rtaufenb§ ö. 6^r. biefc 3ln=

fiebler i^ren friebli(^en Sefc^äftigungen nachgingen, ^a trat eine§ lage^ eine

jurdjtbare ^ataftropl]e ein, bereu ,5serftänbni§ bie geologifc^e Unterfu(^ung

ber Sd)ic^tenöerl)ültniffe, namentlid) aber bie 5lnalogie be§ 3ufammenbruc^§

t)e§ J^rafatau am 27. 5lpril 1883 un§ erfd)loffen ^at. ^n fe^r !larcr, auä)

hzm Saien öi3ltig bequemer S^arlegung l)at 51. $f)ilippfon in 35ern, bcr befte

geologifc^e Äenner ber gried)ifd)en Sauber, im erften S5anb öon .S^ittcr§ 3Bert

ein Silb biefe§ ßreigniffe§ enttuorfen. 3)urd) bie feurigen ö)luten be§ ^Jtagma

tüar allmä^iid) ba§ innere be§ 23ul!an§ ausgebrannt. 9hir eine bünne Ärufta

überbcdte nod) al§ fd)lüad)e äöi3lbung einen getüaltigen §ol)lraum. 6iu=

brei^enbeg 5Jleermaffer öeranla^te l)eftige ©jplofionen, bie ba§ 531agmo, in

^imSftein öerlnanbelt, in bie 2uft fd)leuberten. 3)iefem SimSfteinregen folgte

ber (äinbrud) be§ ßraterg, bie gange, eben no(^ l)0(^ fid) erl)ebenbe 93ul!an=

maffe fan! in fic^ gufammen unb in bie Siefe, getüaltige gjleereSflnten ftürgten

lierein unb füllten ha^j leere innere au§; öom äußeren 93ul!anranbe bliebe

ou^er bem iflalffteiuleru be§ l)eiligen C^iliaS uflü., ba§ übrig, toaS iet^t bie

;3nfeln 2l)era unb 2:l)erafta finb. 3)ie .^öl)e bes ^im§fteinregen§, an ben

3al)lrcicl)cn 3)ur(^fc^nitten , namentlid) bei ben 3af}nfd)en Grabungen auf

?l!rotiri fcl)r gut crlcnnbar, gibt eine Söorfteüung öon ben in bie Suft ge=

fd)leubcrten ^liaffen, bie gunäd)ft aUeS organifd)e Seben töteten, alle 5lnfiebler,

i^re 2)örfer unb gelber mit einem tüei^cn Seii^entnc^e begruben. 25on ha an ']ai)
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%^cxa im ti)cicTtt(ic{)en aus tnic je^t. 5hir an bcr Stelle, tüo ber alte .&aiipt=

f(^(ot, ber biefen ^o^ett SBerc^ im Saufe uuc^e^ä^lter ^Q^r^unberte aufgef)Df)t ()atte,

au§ bem ©rbinnern emporfticfl, Bilbeteu fic^ Qt§ ^5^oIge ueu Beginnenber fu6=:

mariner 5lu§6rü(i)e bie Äaimcnaiinfeln : unf)eimlicf) Brobett e§ bort noc^ ^eute.

3)er gctnaÜige SSimöftcinauebruc^ Dcränberte burcf) feine ouf bie ^nfc(

gefc^leubcrten Waffen aucf) bag 33ilb ber ftef)enge6(ie6enen Stücfe. 3Ba§ öom

S5im§ftcin nid)t burc^ bie ^^eereölnetlen Weggetragen lüurbe, fe^te ftct) an ber

t'R'üfte an; alle D31eere§6ud)tcn nörblnf) unb füblic^ be» ^leffaöunö lüurben

aufgefüllt; Don ben .S3ö(icn inurbc Diel bon bicfcr leidjten ^Jlaterie im Saufe

ber Reiten t)eraBgefc§iDcmmt, unb fo bitbeten fic^ bie beibcn reictien ^llut)ial=

ebenen am ^^(ufeenranbe, in beren 5Jiitte, auf bem t)oi)en ^Jleffanunö, fic^ bie

©riec^enftabt an ridjtiger unb für bie @rnöt)rung§Der§ättniffc unb befc^eibenen

Sanbungöanfprüc^e be§ 5lltertum§ günftiger Soge er^ob. Äein ^ii^ter noc^

tüeniger ein ©cfc^icfjtfc^reiber ^at Oon jenem groißen, unt]eimli(^en Ereignis

berichten !önnen, aber ^a^r^unberte Hergingen, et)e fein ßinbruc! im ©ebäcf)tni§

ber ^[l^eufc^en fotüeit jurücfgetreten War, boB fie alten ©rbbeben unb fonftigen

SCG^arnrufen ber 9ktur jum 2ro^ fic^ lüieber auf bie nunmet^rige ^nfelgruppe

toagten. ^ber ber h)unberbar frui^tbare Soben tüar eine Socfnng, gegen bie

aEe» 3urücttrat, tüa§ ettüa münblict)c Überlieferung noc^ Dom großen @reigni§

al§ bunfle Sage melben mochte. 6ine ferne (Erinnerung mag fteden in ^ult

unb 5kmen beö 5lpollon 5liglata§, uralt 5lögelata§, beö „IjeUoufleuc^tenbcu,"

!§ier unb auf ber 9k(^barinfel 5lnapbe.

^e|t laufen bie £(^iffe in ha^j ßraterbecfen ein, oben auf bem Staube

gruppieren fic^ bie Crtft^aften, fteile Sßege oerbinben fie mit bem formalen,

mü^fam bem fyu§ ber Steiltnanb abgerungenen Sanbungöpla^; bie ,5lb=

ftur^^toänbe felbft geigen unferm 33licf in einzig lel)rreict)cr 21>eife ben 3)urcl)=

fc^nitt eine§ ßraterinnern unb geftatten, bie unenblicf)e S^fjl übereinanber

l)ingef(uteter Saoaftröme, 3lfc^en= unb ^im§fteinregen unöorbenllic^er ^aijx=

taufen be mit ^ilugen ]u fe^en 2)en eilten frf)auberte Oor biefen 5]ler!malen

übergemaltiger firäfte be§ (Srbinnern. S^ie Stabt %f)aa errichteten fie auf

bem älteren nic^t Oulfanifc^en ^ern ber ;^infel, möglic^ft entfernt Dom .^rater=

jentrum, feinen Sd)re(fen, feinen ^rbbeben. S)er Stabtberg modjte iljuen

gegen ben Dul!anifd)en öerb noc§ bcfonber'3 gefc^ü^t erfc^cinen burd) ben über=

rogenben ^erg be§ t)eiligen 6lia§, auf beffen .Söö^e man fic^ gern bie antue

.^ultftätte eine§ bie Stobt betuo^renben ©otte§ benfen mö(^te; bie ^lofter=

onlogen l)oben 5iltere§, toenn e§ bo toor, bcfeitigt. 2öem ber S^erg l)eilig

toor, tüiffen toir nii^t. £ie öälfte be» StobtbergeS tourbe unten oom ^ieere

befpült, ein fi^moler leicht gu oerteibigenber ©rat Derboub i^n mit bem @lia§=

moffiö; auf biefem &>xat gelangt man auf turpem 5lbftieg gur einzigen n)ert=

öollcn CueKe in biefem ©ebiet. Sin!» unb rechts Dom ©rat ber „SeEaba"

(Sattel) ermöglichen nieberftcigenbe öalben leiblich bequemen 3l6ftieg nac^ ben

beiben Sllluoialebenen unb ben näc^ften Sanbung^plätjen, ü3äl)renb ein britter

na^e ber füblic^en Spi|e ber ^nfel, einft burd) DJ^colen gefd)ü^t, oielleic^t ber

§afcn @leufi§, in eine 3eit f)inaufreid)en mag, als bie Stabt S^era no(^ in
\

i^ren 5lnföngen, if)r fünftigcr S^orrang über bie anbern ^nfeloi-'te nod) !eine§=

tnegö entfcl)ieben tnar.

H
I
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S)ic ©tabt her Sebenben Iteqt je^t ganj öor im» ; bie Stabt bei* Soten

ift in fo großem Umfang unterjudjt , ha^ , tüa§ tnir au» ben ©räBern für

@ef(^ic^te, ^anbclsöejie^ungen, 5Beftattung§ix)efen unb 2:oten!uUu§ bei* alten

2;l)träer lernen !önnen, tnol^I im triefentlicf^en ermittelt ift; bie pl)t}fi!atifd)cn

meteorologif(^en , !limotif(^en , materiellen ^ebingnngen be§ Se6en§ finb fo

genau unb faÄmännifc^ feftgeftettt, ba^ un§ ööEig !lar tüirb, tcarum ba§

(Semein tüefen fic§ gerabc fo unb ni(^t onber§ enttnideln mu^te. Unb in

fo rcinlii^cr äßeifc finb aEe biefe Ermittelungen bon Ritter unb feinen

öortreffli(^en 5}litar6eitern in bert ftattli(l)en , mit Porten , tafeln unb 516=

Bilbungen aller 2lrt auf ba§ reid)tid)fte auSgeftatteten SSönben öor un§ ou§=

gebreitet , ba^ ber äBunfc^ in un§ möc^tig tnirb , nod) mand^e anbre ©tabt

be§ !loffif(^en (5üben§ in äl^nlicl) Dorbilblii^er Sßeife burc^gearbcitet unb ber

2Biffcnfd)aft Dorgelegt gu fe{)en. 3)enn bai ift ba§ ©ro^e an §itter§ 5lrbeit,

baB it)m ni(^t§ ^n !lein erfdjien, um nid^t ©egenftanb aufmerffamer ^^orfi^ung,

nid)t§ 3u unbebeutenb, um nid^t auf bo§ forgfamfte öerorbeitet ber 2Biffen=

fc^aft Dorgelegt ju tnerben. ^^i gerabep mufterl)after SBeife ift §il[er§ äßer!

jur Satfadje gctnorben. (Sr ^at lüunberüoll gegraben unb tounberöott oer=

öffentlic^t, im 2^^iffenfd^aftlid)en ftreng, im 5perfönlic^en frifc^, munter, l)umor=

öoH. "D^tan buri^lebt mit filier feine g^reuben unb Seiben lüäl)renb ber oier,

burc^ neun 3^a()re fid^ l^injiebenben Kampagnen, betounbert feine 3äl)e 5luy=

bouer bti l)äufig red^t fd^merem äBer! unb rec^t einfa^en g-ormen ber ön^eren

ßxiften^, man ift i^m aufrid^tig banfbar, ha% er fic^ nid^t für ^u öornc^m

§ielt, um gerabe aud) ha§> 5ßerfönlid)e , ^Jlenfc^lic^c berartig in feine 3)ar=

ftellung mit 3U öerlrieben.

äi>af]rfd)einlid^ gegen @nbe be§ jtoeiten .3ot)i"taufenb§ liefen fic^ an öei*=

fc^iebenen Orten ber ^nfel unb and) auf beut fpöteren ©tabtberg fleine

6(^märme Don ©riedjen nieber, bie au§ ben öftlidjen Seilen 51orbgrie(^en=

lanby gelommen marcn: 5]iinl)er tnar einer ber 9tamen, n^elc^c bie fpätere

Überlieferung if)ncn gab — ber 5lame tut jebod) nidjt» ^^ur ©ad^e. ©ie lamen

noc^ in ber ^t-'it, al§ ber fogenanntc mt)!enifd)e ©til fid) auflebte. äBäI)renb

bie jmifc^en 3iorbgried^enlonb unb Sljera ausgebreiteten ^t)!laben fc^on lange

Dörfer burc^ eine UrbeDölferung, n)ot)rfd)einlid) afiatifdjen UrfprungS („.^arer")

befe^t toaren, ^atte biefe, einmal buri^ bielvataftropf]e Dernid^tet, Sljera ni(^t

tüieber ju berül)ren gelnagt. ©0 blieb bie ^nfeJ^fli^^itppe frei für jene mutigen

@i*ied^enf(^tnärme , bie Don ferntjcr lommenb baS ©d^redtidjc, tüa» ^a^r=

^unberte Dörfer gefd}el)en toar, nidjt mußten.

längere ,3eit motzte biefe bünn Derteilte 33eDöl!erung ru'^ig auf ber ^nfel=

gruppe gelebt f)aben, all — tx)ol)l im neunten 3ol)i"f)iinbert — bie Xorer, jener

mutige, tatlröftigc ©tamm, ber ber alten a(^äifd)en §errlid)feit im '|>eloponne»

unb auf ,^reta ein ©übe gemad)t fjatte, nun and) na(^ 3:l)cra übcrfei^te, ftc^

be§ frud)tbaren Sanbeö freute unb auf bem 5)leffaDun6 bie tnirllit^e ©tobt

grünbete. @§ tüor ein ^plalj, feft genug, um allen 33erfud^cn ber früljeren

©iebler, i^ren bic4}erigen ^llleiubefitj ber ^nfet ^u fd^üljeu ober tüiebei*5U=

getoinnen, erfolgreich mibcrftel)en 3U fönnen. 3tec^tloÄ, jum %tii tüot)l au(^

befi^loS, ftanben jene batb neben ober unter ben neuen Ferren; eine Dollftänbige
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33crfc§mcl3ung tnolltc nid)t c^cliiic^cn, oBl'i^on eine fold)e c-}clr»iB öon Beiben

©citen anqeftrebt, aud) in niand)er .soinfid^t \voi)i ]ux latfadje h)urbe , ieben=

fatt§ Sprache nnb äöcfcn bcr Xoxcx in mer!Iid)cr äBcife beeinflußte. (£§

fpric^t aber eine bcut(id)e Sprad)e, bnf] no(^ brcil)unbert ^^afjre fpätcr bie

Slnöfenbnnc^ ber baih fo cilän.^enb anf6lüt)enben, l)eutiger Äultur, gefc^id)tlid)er

nnb geoc^rapf)if(f)er T^orfd^nng Iciber immer nocf) fo fdjtuer pgaufllic^en

.Kolonie .S^l)rene, brüben in 5lfrifa, mit biefen 6tammcögegenfä|en nnb
9ied)t§nngleic^()eiten öon ber ÜBerlieferung in Jßerbinbnng gebrat^t tnirb.

S5emcr!cn§tüert ift babei anc^ bie S^atfac^e, ha^ fQrenäifc^e S^ongefäße, lr)ie

fte bo(^ auf bem nid)t fernen ©amo§, in ber ionifd)en .^olonialftabt 5ian!rati§

in 3tgl)bten, in SSöotien, in (^trnrien gcfunben inorben finb, anf ber ^J}hittcr=

infel öijllig fel)Ien: bie QUügeftofecne Aoc^ter brad)te ber ÜJ^utter !einen 5ht^en.

5ll§ bie @efc^ic!e @riec^enlanb§ eine 2Benbung naf)men , ber pcrftfc^e

©rbfeinb ftegreid) ,^nriitfgef(^tagen tüor , bie üeinen Staaten nnb Stäbtlein

i^re Unab()ängig!eit opfern mußten für ben ^?rei§ nationalen 3uiammen=

fc^luffea unb notionalcr ^rei^eit, ha trat 5rf]era in jiemüc^eg Sunfel jurücf.

6rft ai§ im britten 3al)rl)unbert bie ptolemaiifdjen .Könige 3igl)ptenÄ für i^re

grie(^if(^e ipoliti! einen ftrategii(^en 6tü|pun!t im ^nfelmeer brauchen tonnten,

föllt iüieber ^elle§ ßic^t auf bie ^i^fel ^w^'»^ öillerfcl)e gnnbc üon 3nfd)riften

unb Saubcnimälern. 8ie mnrbe eine lt)id)tige ^Jälitörftation ; 'OJcittel be=

gannen bort inieber 3ufammen,3ufließcn ; ber 3wfi^i^ei^f)ang mit bem großen

$ptolemöcrrei(^ erleichterte e^S manchen X^eräern, in ©tellungen ^u gelangen,

bie e§ i^nen fpäter ermöglii^ten, al§ öermögcnbe ßeute l)eim,3u!ommen. 9lai^=

l)er iüirb e§ tnieber ftitler; ha^ 5lufgcf)en in ha§ römifd)e S^Bettreic^ mac^t

fi(^ burc^ bie üblidjen ßot)alitätöäußerungen nnb entfprei^enbe befc^eibene

.^unfttnerfe bemer!li(^. ä)iettei(^t iDurbe bie 6tabt fc^on frü^ ©i| einer

jübif(^en ©emeinbe ; ha§ G^riftentum folgte balb nac^. ©(^on in ber ^aiferjeit

tüurbe e« tro^ beS 53tauer!reifey , mit bem man fid^ ju fd)ül3en fu^te gegen

bie beginnenbe Unfid)erl)eit ber ^Pceere, bei eigener üijttiger Ärieg§enttr)i3t)nung,

oben öbe unb ober, auf .Soften ber .Spafenplö^e unten am f^ladjgeftabe. S)ie

b^jantinili^en .^irdjlein nnb .^apeEcn niften fi(^ !ümmerlid) ein in bie tiefte

antüer .Heiligtümer, ^alb tourben ©traßen unb 5piä|e berbaut bur(f) traurige

©iu:^ unb Umbauten ber berarmten, p 5ieuf(f)affnngen unfö^igen Scbölferung.

@ine große (Sruption mit ßrbbeben unb gelüaltigem Simc^fteinregen im ^a§re

72(3 mod)te ber ©tabt ben 9teft gegeben l^aben. ^u ber jlneiten -öälfte bei

neunten 3af)i"^it^i^ci-"t§' ^^^' -S^it ber fc^limmften ©eeräubernot, berbarg einer

ber legten ^etoo^ner bei ©tabtbergc§ feine fleine 23arfd)aft im ä>erftect eine!

!nmmerlic^ ücrbautcn .^aufel, o^ne ftc uad)t)er retten ^u tonnen. 33alb ging

fogar ber 5Jame Sliera unter, unb man lüußte !aum me^r, toelc^e ber .^^ufeln

biefen 5^amen trug.

2)ie ©efc^ic^te einer ^leinftabtl Eingegriffen in hü§ 9^ab ber äÖelt=

gefcljic^te ^at fte nic^t; in rul)igem ©trom floffen bie ^a^t^unberte einer S5e=

böüerung ba^in, bereu 33cftanb fic^ na(^ bcr 3)orif(i^en (finloanberung unb

bem fpäteren SluS^ug eine§ @intoo^nerBru(^teiI§ na(^ ßljrene fc^ü:)erlicl) no(^

toefentlirf) berdnbert Iiot, nac^bem burd) natürliche 3>ermel)rung bie S^fjtt
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crrei(^t toar, bie bie S^fci ^^^^t i^^'^^ eignen öilf§mttteln Bequem ernähren

lonnte. llBerööüerunq, 25erarmunc{ an 6teIIe be§ h-äfticjcn 5luf[tteg§, ber nur

bauerte folange no(^ 5pia^ unb jolonge ber §anbel noc^ nid)t in ben (5)roB=

ftäbten fonjentriert tnar, temporäre ober bauernbe 5lu§lrianberung einzelner,

um fic§ auön)ärt§ il^r ^rot ju öerbienen, fd)on öom fec^ften 3al)r^unbert ah:

ba§ ift bie ßntmitflung ber S)inge fjier \mt unter äf)ulid)en S^er^^ältniffeu an

3af)nofcn onbren Crten. ^etrac^ten tüir ba§ ^ilb je^t nät)cr, Inie .^iüers

feraBungen e§ un§ fo fc^ön öor 2lugen gefüf)rt I)a6en!

©tlua einen Kilometer toeit, im 9^orbU)e[t fc^mol Beginnenb, iüciter^in

Bi§ 3U ctma 200 DJceter fi(^ öerBreiternb, bann gegen ©üboft lang unb fdjmal

üuölaufenb, Bebedt ha?^ StabtgeBiet ben 9tüden be§ ^leffafunö. S)er StabtBerg

föEt nac^ ©üb unb £ft jäf), nac^ 5iorb gunäc^ft in mehreren Serraffierungen,

fpäter in ©teilabftür^en gegen ^Jceer unb ^üfteneBene aB; !üf)n auf=

ftreBenbe, me^rfa(^ gerabc^u imponierenbe Stü^mauern fud)en on einigen

©teEen bie eBene fyliii^e noc^ ettnaS ju erhjeitern, um für einige Einlagen

me^r 9taum ^u fc^affen. 51amentlid) gegen ßnbe mirb ber ©rot fo f(^mal,

bo§ man auf ber ©tra^e t)infd)reitenb jn Beiben ©eiten faft nnmittelBar in

bie 2;iefe Blidt. £ie5 le^te, etma 150 ^Jleter lange ©türf be§ ©tabtge&iet§

mar für bie äi>oI)nungcn ber 53knfd)en tatfä(^li(^ 3U eng. Wan Bcftimmte

e§ alfo fc^on in früt)en Reiten ju öffentlichen ^ii^ecten, bem äßof)nfi| ber ©ötter

unb ber ^ugenb, bie f}ier unter ben 5lugen ber l)eimifd)en ©ötter unb |)eroen

if}ren gQmnaftif(^en ©pielen, ber ben (Söttern moI)lgefätligen 5lu§Bi(bung be§

eigenen ^örper§, feiner pl)t)fif(^en unb geiftigen Gräften bienen foUte: für

Beibe ^)m^d^ ein ^errlic^er $la|, ^Inar 50 "iDteter niebriger ol§ bie l)öd)fte

t^uppe be§ ©tabtBcrge§, aBcr bafür am meiteften auSgrcifenb, Saub unb 5}leer

mit mcitem ^lid Be^errf(^eub. ^reilid) Begünftigte bie (gntlegcnl)eit be-S Orte§

jene Befonber§ im 2)orifd)en ©tamm feftgeUnir^elte , namentlii^ auf ^^reta

Bcimifc^e 5ieigung, ber 5i'eun^f(i)ait ,^tüif(^en 5Jiännern unb ^^ünglingen eine

^orm ju ücrleifjen , bie ben fittlic^en 3lnfc§auuugen norbifdjer ä>öl!er fd)arf

cntgcgcngefe^t ift. (Sine 9ieil)c jum Seil fc^on frütjcr Bcfannter, loenn auc^

nid)t immer richtig Oerftanbener , öon -öiller Bcträd)tlid) nermel)rtcr unb

unfrem 35erftänbni§ fein erfd)loffener gel§infc^riften Be,^eid)nct bie ©teilten,

bie bicfem @ro§ gemeil)t mürben, mit einer UnBefangenl)eit in ^cennuug ber

©a(^e unb ber Beteiligten ^erfönlic^leiten , bie un§ jcigt , tnie merfmürbig

l)armlo§ folc§e 25erl)öltniffe öon ben 9ktur!inbern be§ 7. unb 0. ^^al]rl)unbcrt§

t). (5^r. aufgefaßt Inurbcn. ^Ber gering ift bie ^a()l biefer öcrfänglid)cn ^n=

fd)riften gegen bie gülle ber anbern, bie ben i^^elS Beberfen unb öon bu 33oil=

9iei)moub in tnunberBar gcfd}icfter ^Intüenbung ber p()otograpf)ifd)cn ,^unft fo

pl)otograpl)iert finb, ba^ bie 2:cutlid)!cit ber reprobn^iertcn Sid)tBilber biejenigc

ber Crigiualc öielfad) tneit üBertrifft. Überall faft, moI)in ber 33lid fid)

tüenbet, mo er ein and) nur !leine§ ©tuet freiftel)enber (^el§fläd)e gelnäln't,

^eBen fid) öom grauen ^^U bnrd) 3luffd)lageu erhielte mci§(id)e ©d)rift.üige

aB , bie rüfjmlidje» ^cugniS aBlcgen , mie öcrBreitet auf 2l)era bie ,^^uuft bcö

©(^reiBeuy unb ßefeuy mar ,^u Seiten, mo aubrc Seile ber gried)ifd)en äBelt

nod) 3iemlid) analpl)aBet gclüefen fein mögen. Xk altertümlidje gorm ber f&nd)=
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ftabeii 6egcugt bcn friU)cn äCncbcreinjug ber feit bert legten Sagen ^Jtt)fene§ unb

bcn Stürmen ber 3>ö(fertnanbcrnng ben föricdjen iDiebcr öcrloren gegangenen

6(i)rei6!nnft : 3:fiera timr eben ein ineit uaä) Cften gegen bie |}f)öni!iict)e -öeimat

ber nacfinüjfenifc^en griec^ifc{)en nnb bamit ancf) nnfrev ©d)rift t)orgefrf)obener

^Poften griec^if(^er äöelt. 2Bir ftel)en f)ier bem ^ilngenblic! ber llberna^me ber

fcniitifct)cn 8d)rift^eic^en burd) bie .^cttenen näf)er, alä anf irgenb einem anbern

5pnnft ber gricdjifdjen Ä^elt, nnb empfinben gerabe ()ier angeftd)t§ biefer trie(t=

geid)id)t(id)en :Iatfad)c befonbercn Xan! gegen bcn ^-orfdjer, ber bnrc^ torgjamc

Sdjürfnngen 3al)Ircid)e bicfer älteften ^nfdjriften , bie fc^on bie Einlagen nnb

5lnfid)üttnngen haih folgenber Reiten Begroben nnb babnrc^ für nn§ gerettet

()atten , n)icberentbccft , nnfer äi>iffen fo an^erorbentli(^ gemel)rt ^at. 3^ic

föcfd)id)te ber 5Up()a6ete, ber gried)ifd)en ©prac^c, ber anf 2;^era üblichen

3teIigion§formen erfat)ren burc^ biefe(]oc^intereffantc@rfemonnigfac^e5hiff]ellung.

£)en Sempein noran nnb Dictfac^ neben i^nen f)er ging bie 3]ere^rung ber

(Scitter nnter freiem -öimmel. (Sine im ?yelfen anSgetiefte unb gccBnete üeine

i^Iäc^e bezeichnete ben ber @ottI)eit f)eiligen Drt. ?tnf biefem ^(a^e fetbft ober

einem auf i^m errichteten 5lltar, runb ober öieredig, mürben bie ®aben nieber=

gelegt, bie frommer ©inn ban!6ar ober furc^tfam lncif)te. ^n großer 3fi^I nun

bietet biefe (Sde fotd)e ^tnötiefnngen , unb neben ibncn lieft man im Reifen,

fc^on au§ ^od^altcn, aber auc^ an§ jungen, gan,] f)ct(cn Reiten bie Atomen ber

göttlichen Eigentümer, in ber älteften ^eit meift im 5iominatit), um bie

Satfäc^(id)!eit ber göttlichen 5lntr>efen()eit an biefem [yled befonbcr§ beutlic^

au§3ubrücfen, balb and) im ©enitit), ber ben ©igentumSbegriff betont, dli&jt

aEe finb bie bekannten großen ©ötter. kleben ^cn§, ber ^toar am !^äufigften

gelefen toirb, öon ben älteften Reiten ab, ftet)t 51polIon, bie 3)ioö!urcn, 5ltf)anaia,

5lrtcmiÄ, ©e, ^Ipmpben, bie 6f)ariten, .^ermeg, ,^ora, bie @rinnt]en, aber auä)

Soi^aia Domia, Öfiiron, S}eutero§, SBoreaioS, ^iri§, ^sberetima, eine ©ötlin

„ßala" (bie ©(^öne), 'ii>efen, bereu ^ijierung t)inaufrüdt in eine 3eit' l^o ^^^

fpäter fanonif(^e '^luSgeftaltung ber großen ©ötter noc^ feine OoKenbete Satfac^e

mar. ©d)on in gan,^ alten ^cxkn ift ein Seil folc^er 53Un-!male älteftcr

©otterüereljrung an biefer Stätte überbaut burd) ein oieredigeÄ ©ebäube un=

llarer Scftimmung, in bem öitter ein .'peroon beS S^eraS, be§ ©tammc§!^ero§

ber Snfcl, Oermutet. S)em 5lpotton aber er^ob fi(^ am t)iorbranb biefer ©egenb

auf einer forgfam l)crgeri(^teten unb gefi^ütten Serraffe ein Sempel, befdjeiben

irie alic^ l)ier oben; ein Sempel ol)ne ©äulenprac^t unb ©!ulpturenf(^mucf,

ein einfad)ey, ^um Seil auy bem gel§ get}aucne§ §auy für ben ßarneio»,

jenen ec^t borifc^en (Sott. Eine einfad)e ßeHa, baneben jtüei l)alb in ben f^el§

gearbeitete ©c^aiifammern , ein 33orf)of, mit lleinen .Riefeln nac^ 5lrt be§ fo=

genannten 33erliner 5pflnfter§ gut gepflaftert. Sem 3tpotlon ^arneiog lag bie

gi]mnifd)e ?lu§bilbung ber SiHI'-'^^'^ namentlid) am öer^cn. 2ßir begreifen,

ba^ feit alter ^üi unter feinem ©d)u| l)ier bie Übung§plä|e ber ilnaben unb

vünglinge eingerid)tet tuaren. 3Jßie er fpäter einen Sempel crl)ielt, fo tüurbe

and) ha§ ©ijmnafion ausgebaut, nadjbcm getüi^ fct)on Dorl)er in einer natür=

lid)en geräumigen gd^Ö^'otte, bem 5luögang§= unb 53attelpun!t ber fpäteren

Einlagen, bie beiben göttlichen Cbcrauffeber ber ^aläftra, |)erme» unb §era!le»,
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^Inturftiittcn frommer 3>crcf]rung flefitnben f)atten. 9Zoc^ in jpätcr 3eit tourbc

bur(^ 3iftci'i^cncinric^tuiu-5 für rcirf)lic^en ^BaffcrDorrat ,^iim 21>af(^en, Saben

unb 2rin!cn t^cforgt. äl^er ba§ eit^cutlic^e ©c6ict bicfc§ SScjirfeS Betreten tüottte,

lüiirbe fc^on t)orf)er bitrd) mancherlei ©tätten göttlicher 9]eret)rung baranf t)or=

Bereitet, meift fpätere Einlagen, bie bem t)eiligen i8e,^ir! möglid)ft nade fein

fotttcn , of)nc anf if)m feI6ft noc^ 5pia| finben gu !önncn. S)a ift benn u. q.

ein bem erften 5ptoIcmäer=ßönige gctnci^^teS Heiligtum. 5l6er auä) mani^e anbrc,

bie je^t oerfd^munben finb, tnaren bort. 2ßat)rfd§einlii^ get)örtc jn einem

foldjcn ein in ben Stein gct]auener, einft bnrc^ f(^mcren ©teinbcdel oerfi^lie^-

barer 2^^efanro§, in jenen Reiten ber monnmcntale, gerabe bnrd) %^cxa und

!(ar getoorbcne SBertreter unfrer @clbf(^rän!e.

5ll§ fd)mate§ SSanb , gum Seit bitrc^ 2:re^^en öermittelt, ^ie^t fic^ bie

gepflafterte öauptftrofee auf ber .^rone be§ 6tabt6erge§ :^in, no(^ fc^maler

unb fteiter flettern gu i^r üeine 5lebengaffen f)inauf, unter fic^ mieber bnrd)

©trä§(^en gtei(^er 5lrt öerBunben. 5tuffäIIig !tein, bielfad) nod) bebeutenb

Keiner al§ in ^ompcji finb bie eng gereil)ten .S^äufer 2:i)era§, meift einftodig

ober nur mit einem €6ergefd)o^, ha§ einen S^eil be§ (Srbgefc§offe§ er^öt)t, alfo

auc§ tüieber tüie in ^Pompeji, ^ant^e „-öänfer" bieten mir!Iic§ nur 9iaum

für bie 6(^(afftötte. 3)ie freie Suft, ba§ 5lu§cnle6en tnar l)ier tro^ be§ oft

fe!^r läftig braufenben 5^orb augenf(^einlid) noc^ mef)r ha§' ßebcnSelement ber

SSetüofjner als in ©übitalien. '^Inbre i^äufer finb größer, einige angenfd^einlit^

jnfammengelegt au§ üeineren. jDie ©ettiof)nl)eit ber eilten, jebe nur irgenb

oertnenbBare ^Jiaucr frül)erer 33autcilungen tnieber jn üertnenben, Inirb and)

^ier Beobachtet. 2)ogcgen ift bie ©i^eu unfrer 5lrd)ite!ten t)or ^el§einarbeitungcu

in biefem fel§getüof)nten ßanbe augenfc^einli(^ unbefannt gemefen: ^ett t)attc

iüeniger SSert, unb ©teinl)auerei oerftanb jeber @ried)c, ni(^t bIo§ f(^ön ge=

glättete f^et§f(äd)en TjergufteEen , al§ ^^upöben unb Sßanbteile ber ^immer,

fonbern and) bie fo bitter notJi^enbigen, mitunter fef)r ftattlidjcn ^ifterncn

unb Heller, mit großem ^2lrbeit§aufmanb auSgcljaneu, treten un§ überall entgegen.

Unfd)einbar fef)en jetit bie 50^anern au§; nur bie ©den finb InenigftenS

meifteng auS regelmäßig bet)aucnem 6tein, ha§ Übrige an§ SSartftein. 5}ian

Derließ fi(^ lueitgct^enb auf bie gute ^inbe!raft beS üultanifdjcn ^Jlörtel»,

getüilB oud) öielfac^ bei ben 3)ä(^ern. £>enn, Jno -S^ol^^ gcfpart tucrben !onnte,

f^arte man. 3)ie äßäube tnaren mit ©tud belnorfen unb bemalt; bod) finb

öon all biefem bunten 6(^mud nur noc^ 9iefte ha, befd^eiben an ^nt)alt unb

@r(}altung, mit ^Pompeji» i^arbentteib nid)t gu t)ergleid)cn. ,^eine figürlidje

Malerei, nict)t§ InaS ben SSerftanb befd)äftigt ober gar ba§ litcrarifc^e ober

Üinftlerifc^e ^^^ntereffe reigt: nur ^^elber unb ©treifcn in tierfct)icbenartigen,

aber pm %^\i rcc^t r)übfd)cn unb tuir!ung§t)oIIen ^ufammcnftcriungen, meine?

@rac^ten§ meift au§ bem ^meiten unb britten 3at)rf)unbert nad) (S^r. (Einige

Xafeln §illery geben trefftidjc farbige 'i^roben. 3)ie yvufiböbcn finb bei tncitcm

einfoc^er al§ in ^Pompeji, ber befdjcibcueu ^^ergftabt entfpred)enb, meift (i-ftrid)

ober unregelmäßig geformte !leinc ober größere Steinplatten, bie 3ufammengelegt

nur gonj ungefäf)r aneinauber fd)loffen : jene äßeife, jebem ,!^efu(^er ©ricd)en=

lonb§ unb l^retaS qI§ noc§ §eute ortöüblid) in Erinnerung. 5!ur in befonberS
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iüof)If)a6cnbcu .'päitiern unb bercn h)id)tigftcn 9{äumen ftnb einfalle 93iofai!e

norgefunben. 5tttc§ bcfdjcibcn, nur bem lüir!Iid)en 33ebürtni§ entgcgenlommenb,

nirgenb 6puren 6efonbcrer Qciud)ter (Slcgauj ober gar öon ©ro^mannSfiK^t,

lüie bte SScfuuftäbtc fic un§ fo oft jcigen. 5lud) gegenüber gried)ifd)en Käufern

in anbcrn ©täbtcn , ,v ^. auf 3)elo§, ift bic .^leinf)eit ber ä.^erf)altuiffe , bie

5lnfprud)§loftg!eit beS äußeren 5)ajc{n§ anffätlig. ©elbft bie feit älteften

Reiten nad) bem <^of be« gried)ifd)en 9iormaK)anfc§ ftc^ öffnenben (Säulen=

f)allen ober gar ber fpätere $pcriftl)(f)of finb in Sfjcra feiten. £)ie gricd)ifc^e

©runbri^nerteiluug: 'oof unb f)crumgruppierte äÖof)nräume, mit Sii^tbejug

öom |)of, gefd)loffene ^^lu^enmönbe — bilbet natürlich ba» @runbfd)ema, ba§

jeboc^ bei tncitem ni(^t mit ber 9tcgelmä^ig!eit tnie g. 23. in ^Hiene un§

entgegentritt, fonbern mand)e öom örtli(^en 23ebürfni§ eingegebene 3lnberungcn

jeigt. 3" aKcm unb jebem offenbart S^era ha§ ©e^^räge einer gelnorbenen,

ieiner gegrünbeten ©tabt, einer rec^t alten, in i^rer S^rabition feften, bcm=

entfpred)cnb and) rec^t frommen ©tabt: ba§ lehren bie öielen §au§altäre,

foltiol)l ben großen ©öttern getoeitjt, iüie 3]ertretern ber fo intereffanten, öiel-

fai^ bunflen , au§ Urzeiten in ha§ ßii^t ber gefc§i(^tlid)en ^erioben l)incin-

ragenben 3)ämonentt)elt.

2[ßo ber ©tabtrüden bie größte Sreitenau§belinung erlaubt, ift in ha^

mit -ööufern bebaute ©ebict, auf einer nad) -Jlorb geöffneten 2;erraffe unregel=

mäBigei" 3^orm bie 5lgora, ber 9}lor!tplalj, eingelagert. 5luf i{)n l)inauf gefegt

ift eine 5Jiar!tl)alte , nii^t tief, giemlid) lang: eine mittlere ©äulenfteltung,

fpöter au§ ©tein, urfprünglic^ öiet[eid)t au§ ^olg, unterftü|te bie halfen be§

§ol3ba(^e§ unb teilte ben ^au in jtuei ©i^iffe, möf)renb an einem @nbe eine

5lrt Tribüne abgeteilt mar. ^m ^meiten 3'^^)i'f]uii'5crt n. ^^x. tourbe ha^

(Sebäube fe^r Inertboll unb fel)r alt genannt unb aly ^afilüa be3eid)net, ein

9kme, ber un§ natürlich jum 5lufl)or(^en ncranla§t. 6r fagt aber bod) it)Df)l

nur, ba^ biefe §aüe l)ier in iljera bic ©tette öertritt, bie bie bon ben 2)iaboi^en=

fönigen in ben großen feftlänbif(^en ©täbtcn crrii^teten .fallen einna!^men.

Urfprünglic^ tüar ber .^aupteingang öieHeid)t bon ber ©(^malfeite, fpäter an

ber Sangfeite. Sißer ben 5corbminb auf 2^l)era erlebt l)at, begreift fold) folibe

5lbfc^lu§iüänbe na(^ bem 5}larltpla^ fclbft. 2?ei fd)önem äöetter boten bie

fteinernen 9^unbbän!e bann !^errli(^e (Selegenlieit, bie 5Jlar!tgefc^äfte au^ im

freien tr)eiter3ufül)rcn unb fic^ babei ju fonnen. gür anbre ^ebürfniffe

forgte in biefer frequenteften 3?er!ef)r§ede ber ©tabt eine gut eingerichtete ge=

täumige S5ebürfni§anftalt , mit SSafferfpülung , nad) bem 5J^ufter fo mancher

geftlanbftäbte, tno un§ g. f8. in (^p^t\o§, ^Priene, 5pergamon biefelben gum Seil

Uorgüglid) l)ergerid)teten unb borgüglii^ erl)altenen Einlagen aufforbern, einft

unb iefet in ä^ergleid) gu fe^en. 2)ie geringen Entfernungen in ber ©tabt er=

möglichen bie Sb'enuijung fold)cr 2Sot)ltätigfeit§anftalt and) bon ben ^^riüat-

Ijäufern au§, bereu nur menige felbft bamit bcrfel)en tnaren. ©ogar in ber

reichen .£)anbelöftabt 2)elo§ mar e§ bamit ni(^t Beffer.

äßeiter:^in, fd)on an ber gortfe|ung ber öau^tflra^e nac^ ©üben mürbe

bem §anbel§bebürfni§ burd) eine meitcre .^aufl)alle einfad)fter J^-oxm 9ied)nung

getragen. 9Uirblid) neben ber §alle er:^ob fid) auf cr^ö:^ter Serraffe, oberl)alb
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bcr Wük be§ 5Jlar!te§, ein Scmpel be§ 3)iont)fo§, ^eHeniftifc^ , crridjtet inie

fo mandjc aubre S5autüer!e tüäfircnb ber 5|}toIemäerl)crrj'(f)aft, fpöter felBft bem

$ptolemäcrhilt getüei^t, ha ^()tIopator t^erne bte Segenbc auf!ommcn lte§, er

ftainme öon I)ionl)fo§ ah. ^n römifdöer S^tt führte eine ganj pruntöoE

au§fc()cnbc Freitreppe !^inaiif. 3)er ©ott be§ 3ßeine§ 'max augenfd)cinlicf)

fc^on biimalg auf 3:§era ein großer, gu ®an! öerpfüc^tcnber ©ott. 3}'ie

ptolemäifc^cn ©olboten ehrten !^ier i()re Äommanbanten : ju 6a!(^if(^em 3]erein

jc^loffcn fte \iä) unterm Sc^u^ beS @otte§ gufammen, eine Urfunbc feiert bie

5lufnof)me eine^^ neu au§ 5lle;-anbria ge!ommenen .^ommanbanten in biefen

SSerein. „©o ehrten bie ©olbaten iljren S5orgefe|ten in üuger Sßeife; benn

Bei feiner ®e6urt§tag§feier unb auä) Bei biefem Eintritt in bcn SScrein ^t
er ftd)er cttoa§ öon ben @a6en be§ SSaMjog, bem man bicntc, gum SSeften

gegeben." 5ioc^ an anbern ^^unÜen ber ©tabt tüurbcn bie ptoIcmäif(^en i^ürften

gcc!)rt, eBcnfo bie ©ötter 2igl^pten§, te|tere an merllüürbig anS bem gel§

herausgearbeiteter ©tätte am ©übranb ber ©tabt; aut^ ^ier mürbe flott (S^elb

eingenommen unb in einem in bef(^riebener SBeife in ben gel§ gehauenen

©ic§ert)cit§!aften aufgehoben. 5lal)e brängte ft(^ ^ier bie neue frembe @5tter=

öere^rung Tjeran on biejenige be» pt)t|if(^en 5lpott, menn anber§ if)m ein Be=

fonber§ gut gebauter Stempel — Hein tnie alle auf 5L^era — an ftitter (äde über

jener Xerraffe ber ägtjptifc^en (Sötter eigen ift, tnie i^itter öermutet. ©päter

fe|te fic^ auä) ber bt^jantinifc^e .^ultnS in biefen leibli^ erljaltenen 33au "hinein.

Söcnben mir no(^ einen 3lugenbli(f unfre 5lufmer!fam!eit jum 5}tar!t=

pla^ ^uxMl 51id)t§ berfc^iebener aty biefcr unregelmäßig geformte, öon üor=

unb ^urüdfpringenben SSauten fe^r ung(ei(^ortigen 2lnblid§ begrenzte 9taum,

unb jene rec^tedigen, üon ^Jlarmorfäulen^allen eingefaßten, f(^ön gepftafterten,

bon impofanten SSauten, namentlich am @nbe ber bominierenben ßöng§acf)fe ah=

gefc^loffenen 5|}run!mär!te I)eKeniftif(^er unb römifc^er ©täbtc! S)ort ber ©lanj

einey prächtigen ©alon§, für öorneljute ober bo(^ t)ornef)m fein tüoHenbc @e=

fettf(^aft geöffnet, ^ier ber @ebrauc§§mar!t einer in ^JUtteln unb 5Infprü(^en

gleichermaßen befd)rän!ten ßleinftabt. 5lber gerabe biefer ßinbrnd mir!t fe^r

rei^öoH. ©§ ift ^nbibibualität barin, ^u bereu @r!lärung eS !aum be§ §in=

toeifeg bcbarf auf ä^nlic^e beutige ©egenfälje 5mifd)en noc^ mittelalterlichen

unb mobernen ©täbten. 5ha- mit 5Jlü!^e öermögen inir unS t)eutjjutage einen

begriff gn mad)en öon bem Umfang eine§ für I)eKeniftifd)e unb römifd)e

9]kr!tpläl3e tljpifc^en ©(^mude§, ben öielen ©tatuen berül)mter unb un=

berüfimtcr ^Jlänner unb f^rauen: immerl)in eine eblere unb blcibcnbere 5lu§=

jeic^nung, al§ litel unb Crben. 3)iefc ©itte ^og natürlich and) im llcinen

2^ero ein. Unb fo finben mir benn namentlid) im nörblic^cn 2eil be§

5)lar!te§ ganj ftattlic^e ^ßauanlagen, bie nac^ ^rt flciner Siempel^ettcn ber=

artige 3)en!mäler umliegtcn. @rl)alten ift freiließ öon fold)en unb äl)n liefen

3)en!mälern ni(^t biet; bod) l)at immcr'^in im ^Tcufenm bon ^ll^era unb ouf

ben 2;ofcln be§ .S3itterfd]en äßer!e§ eine große 9iei^e bon $orträt!öpfen unb

©tatuenrcften , gum SIeil guter 5lrbeit , gcfammelt mcrbcn !önnen. ^mei

größere Einlagen oberfialb be§ 5}iar!tc§, auf ber öb^e be§ ©tabtbergeg füfjren

un§ unmittelbar in bie 3eit, tüo 3:^era ein ©tü^pun!t ber ägl)ptifd)en .Könige
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toax : ein aii§ freiiDillii^en Seiträgen bcr ©arnifon tüieber f)erfiefteEte§ ®l)mnafion

unb ein a(§ ^^onimnubnntur ober 5laferne fie.^eic^ncteg (Sebäube. Wan fie()t,

öon ©taatö inegen geforgt Inirb für einen folc^en .^Drperübnng§:plQ^ für bie

©olbaten unb Offiziere and) nicf)t nnnüttetbar: f)atten fie felbft and) fd)on

Begonnen, fi(^ olS befonberen ©tanb ^n fnl)len, fo ftanb gerabe onf gried)i=

feiern 33oben ben ßonfcqnen^en au§ biefcr nenen ömpfinbnng boc^ nod) bas

Sc^ir)ergctDid)t ber altübcrfonnnenen 23or[teEung, ba^ eben jeber Bürger anc^

äßaffenred)t unb Sßaffenpflic^t I)obc, gegenüber. ^Jtittelbar freilid) na()m ber

(Staat bieje ©orge boc^ fd)on in bie §anb: benn in eben biefem ©l)nxnafton

luurbe ein in 6tein get)ouener S3rief be» .^önig§ $ptoIemaio§ $pf)ilometDr Dom

13. 5lugnft 103 ü. 61)r. gcfunben, ber befiet)It, ber ©arnifon getniffe Sönbereien

äu eigen p geben, bie in töniglic^en 33efife gelangt tnaren. @in foIc^eS @nt

ftanb fc^on frül)er in Sejiebung jnr ©arnifon, ha bie le|te 35eft|erin bie

6in!ünfte if)re§ ©runbftütfö letjtlniüig ben Solboten bcftimmt t)atte, um
bamit bie .Soften für Opfer unb ©alböl ju beftreiten : mir fe{)en , au» bem

alten 3"i-'ciftaat tnar eine gan^ gut loQal gefinnte ^önigöftabt geworben, ge=

iüi^ in banfbarer 5tner!ennung ber materiellen 3]orteile, bie bie 33erbinbung

mit bem mächtigen ^nä) unb bie Belegung mit einer ©arnifon ber ftiEen

^nfel bracl)te. 2)a§ ©Qmnafion, beffen ipaiiptteil ein geräumiger qnabratif(^er

.'^of tnar, burc^ ©totuen gefc^müift, biente angenfd)einlid) and) ben ^ü^eden

unfrer Äafernent)öfe: e§ toar ber militärifc^c Übnngy= unb 9lepiäfentationö=

:pla^. 5)al)er bie Sßeibung eine§ ^Itary burc^ ben 8tabt!ommanbanten an

bie göttlich üerel)rtcn SIräger ber Ärone.

5hir menige ©d)ritte entfernt Inar ein großer, infolge ber anfteigenben

|)ö^e in 5tDei ®efd)offc ^erlegter ^omplej, burd) eine eigene Strafe in &c=

ftalt einer abgeftuften Ütampc öon ber ."pauptftra^e au§ ^ugänglid): lDot)l bie

^ommanbantur. (Sine fleine fäulengetragcne 35ort)otte fd)lie§t quer öorgelegt

bie ^wöö'^fl^^'^^P^ ^^' ^^^^^ 9Ufd)e für ein fleine§ .^ultbilb nimmt bie ^itte

ibrer 3tüdmanb ein, re(^t§ ein 9taum mit 5pritfd)en, lr)ol)l ba§ äßai^tlotal,

lin!§ eine Sreppc in ha<3 r)ornel)mere Obergefd)o§, öon bem auy ber Slid ben

größeren Seil ber ©tabt, namentlich ben (Singang, be^errfd)te.

%uä) ein 2;t)eater befa§ 2;^era. ä'Öer gried)ifd)e 6täbte bnri^tnonbcrt,

ftaunt immer luieber über bie @ef(^ic!lic^!eit, mit bcr bie 2errainöerl)ältniffe

benu|t finb, um onf möglid)ft einfache äßeife möglic^ft geeignete 2:()eater-

bauten gu fc^affcn. ^reilic^ bietet auc^ ©riec^enlanb in feinen fo öielfac^ ge=

falteten 33ergl)ängcn, über ober unter bcnen bie ©täbte mit 3]orliebe errid)tet

finb, öielfad)fte ö)elegenl)eit — toic löot)l faum ein anbreg Sanb — , an=

fteigenbe ^Jlulben ^um ©inbetten ber im |)alb!rei§ gcfd)ü)ungenen ©i|reit)en,

öorgelagerte S^erraffen für €r(^efter unb S3ül)nengebäube jn bcnu^en. @ute

a!uftifcl)e 3ßerl)ältniffe ergeben fid) fo öon felbft, bie äßeiträumigteit ermög-

li(^t e§, bie 2;^eater and) ju ieber 5lrt öon 33ol!ööerfammlungen ju benu^en,

tüoranf (Einrichtung unb ©(^mud menigften§ in römifi^er 3eit ebenfaHS 9tüd=

ft(^t nal)men. ©o auc^ auf l^era. 3]on ber .^anpiftra^e unineit be§ 5)kr!t=

^3la^e§ trat man an bcr 2alfeite junäc^ft in einen red)tedigen 9tanm, eine

5lrt $ßorl)alle ober (^ot)er; untcr:^alb beefelbcn fentteu fid) bie Siljftufen
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f)ix\ab , mit 5)krmor:pIatten Belegt , burd^ ^inaBfü^renbe fc^male 2^reppen ge=

glicbert. %\z geringe SSreite be§ öerfügbaren 9taiime§ tnadite e§ unmöglii^, ben

^alb!rei§ ber 6i^[tufen na(^ aEeti ©eiten gleid) !^o(^ 311 führen: bem Tiatür=

liefen 9tanb ber ©enfung folgten I)inaBIaufenbe 9J^anern, bte bcn feitlid)cn

5tbfc^lu§ be§ (Se6äube§ bilbeten ; an i!)ren ^nnenfeitcn f)eraBgefül)rte S^reppen

bienten eBenfatt§ gur 2}ermittlung be§ 3Ser!e^r§ gtüifc^en bem oberen ©ingang

unb ben ©i|rei^en. ©ine ber in 2^era fo f)äufigen SIreppengaffen führte

überbie§ an ber 5Jlu^cnjeite einer jener feitUt^en ©infa|fung§mauern IjeraB:

öon i!§r öffneten ftc^ I)ü6fc§e, mit 5)larmor eingefaßte Suren, bie eine jnm
Eintritt in ben oberften, bie anbre in ben unteren S^eil be§ Sl^eaterg:

3)ör:pfelb§ ©c^arfBIid ^at no(^ au§ einigen Baulid)en 9teften unb Stn^eii^en

bie 3Seränberungen feftfteHen !önnen, bie im Saufe ber '^zxi eBenfo !§ier Inie

an faft aEen 5It)eatcrn ber griec^ifc^en 2Belt in ä!§nli(^er ^olge öorgenommen

tüurben, um ben öeränberten 5lnfprü(^en ber 33ü^nented)ni! unb be§ ^^.UiBIüumS

entgegenjulommen , je met)r 6l)or unb religii3fer 6^ora!ter be§ 3)rama§ öor

ber immer au§fc^ließ(ii^er Incrbenben Sebeutung be§ eigentli(^en ^üf)nenfpiel3

äurüdtraten. Sefonber§ mar e§ tüol^I tüieberum bie f(^bne ^eit ber äg^ptifc^en

©arnifonftabt, \i^'^ ^toeite ^a^r^unbert, ho.^ bie eingreifcnbften SSeränberungen

unb SSerfc^önerungen l^erBeifü^rte.

5Jtoc^ t>on gar manchem märe öiellei(^t gu erjagten, tüa§ \iO.'^ mieber=

genionnene SSilb biefer ^leinftabt un§ Ief)rt: t)on ben ja^Ireic^en in unb um
bie ©tabt öerteilten Heiligtümern, Heineren unb größeren, baruntcr ni^t

menigen, bie ba§ (S^riftentum ftd) t)erna(^ ^u eigen mai^te; gerabe mie fo

manche fat^olifc^e ^ird)e unb ßapcKc ©tiftung frommer ^priöatlente ift, fo

o.\\^ t)ier. ^efonber^ l^at ein 9Md^t=Sf)cröer, 5lrtcmiboro§ öon 5perge in

^Pampljljlien, e§ öerftanben, feine merte $erfönli(^!eit burc^ fromme ©tiftungen

gur Geltung gu Bringen, ©ogar fein SSilbnig, in ^Jtebaißonform gang eigen=

artig au§gearBeitet, !^at er Bei einer biefer Einlagen angeBrad)t, bamit man
ja nic§t öergeffen !önne, iüie er onSgefeBen !§aBe. S)o e§ im grie(^ifd)en 5ntcr=

tum feine ^^reijügigfeit in unferm ©inne gaB, ber Ort§frcmbe immer nur

gebulbet mar, ift e^ pft)d)ologifd) Begreiflich, tnenn ein 5}Unn, ber 3!>er=

anlaffung l)aBen motzte, öon biefem ftitten ©ilanb auf bie Beinegte 3Belt

äurüdguBliden , bie 2(cf)tung feiner ^JUtBürger — man öerliel) it)m fpäter

fogar 't^o.'!) SSürgerrec^t — auf eine äöeife ju erringen fui^te, bie aud} l)eutc

in ö^nlic^en f^^ätten no(^ mitunter angctüenbet tücrben fott. ÜBrigcnS fc^cint

er fic§ au(^ um |)erftellung ber ©intradjt unter ben Stjeräern irgcnblüie Be=

fonber§ öerbicnt gemad)t gu IjaBen, Inar iebcnfatty ein fel)r frommer öerr, ber

ft(^ feiner i5^römmig!eit baBei aud) freute; auc^ burd) freilid) etlnaö Billige

:pl)ilofopl)ifc^e Sel)re unb 3)i(^tung fudjte er feinen neuen ^JJUtBürgcrn ju

imponieren, ©etoiß ift il^m 'h^^ auc^ gelungen.

9ia(^ unfern ^Begriffen läßt fi(^ bie ä^orfteüung einer mittelalterlid)en

©tabt nid)t trennen öon einer Befonberö Befeftigten ^urg, ber leljtcn 3iifli'd)t,

ber fic^erften ©tötte, um ju Bergen, ma§ BefonberS gut geBorgen fein muß,

ferner öon 5!)iauer!rei§ unb Soren. ^n 3:f)era tüar 'i^c^'^ urfprünglid) nid)t

fo. ®ett)iß nidjt, lüeil bie £;orer au(^ anberylüo, loie j. 33. in ©parta, bie
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©tTt^etiunn bitrcf) eine DJlaiicv t)crf(^tnäl)ten : ©parta lag gefiebert im SSinncnlanb

;

nur Don ber 8cc festen in jenen alten ^üUn ernfte ©etai)r ben ©partanern

3U bro^en. 3:i^era§ äßiber[tanb§!raft beruf)te in ber qroBen ^^atnrfcftiflfeit

ber Sac^e — ber flon^e StabtBcrc^ lüar eine einzige 5öurg — nnb ber 23e=

fi^ränfung ber 3"n«na§möfllid)!cit eigcntüd) nur auf ben einen jci)malen

6eIIabarüc!en im ^Jorblneften, bcffen gute ä3eU)ac^ung gegen eine liBerrumpelung

etina burd) 6eeräuBcr ober bie öorborifdjen S3etr)o()ncr ber ^nfct genügenben

©(^u| äu bieten fdjien. ^lußerbem tüaren burd) Befeftigte ein3eai3ad)poften,

bie burd) aufgemauerte Saufgänge oerBunben tüaren, noc^ üeine ^iegenpfabe

gebectt , auf benen gcfc^irfte Äletterer — unb ba§ ftnb bie ^nfulaner alle —
unmittctBar t)t)n ber llüfte bie StabtBurg 'Ratten erftimmen !önnen. Später

rourbe ha§ anbcrS. 5lt§ ber äßeltfrieben be§ römifd)en 9tei(^e§ tniebcr ju

tüanfcn Begann, aly ©eeräuBert)orben, ©aracenen uftü. bie ^kere tnieber un=

ftc^er mai^ten, bie lange griebenö^eit bie 2ße^rf)aftig!eit ber SBeinotjuer ge=

Breiten t)atte, ba gaB e§ 5Befeftigung§mauern , innere unb ändere, unb ein

forgfam !onftruiertc§ ©tabttor: ber Slnfang üom ©übe ftäbtifd)er ©jiftenä

ouf ber ftol^en 5Jherfefte.

®ie§ ift ungefähr bo§ SSilb ber Stabt 3:f|era, mit Pompeji bergleic^Bar

unb boc^ tüieber fetjr üerfc^ieben, oiel met)r jerftört, of)ne ba§ getninnenbe 6c^mud=

!(eib tion ©tud unbgarBe, o^ne alle bie intimen 9iei;^e ber UnmittelBarfeit, toomit

bort ha^ jä^ aBgeriffenc SeBen in tanfeubfadjen 5(uBerungen nodj öor unfern

5lugen ju pulficren fc^eint, o^ne ha^ loic bort ein Beftimmter ^eitpunft im

©trom ber ^a§rf)unberte feftgelegt toäre für ha§ ^ilb, unb o^ne ba^ mit fol(^

feftBeftimmtem ^eitpunft and) gan,] fcftumriffenc , bamal§ leBenbe ^tenfc^en

öor unfrer ^li)antafie ©eftalt Bc!ommcn, in it)ren S^e^ie^ungen peinanber

h3ir!(id)e ^nbioibnalitäten, $perfönlid)feiten tnerben lönnen. 5lnber§ ift e§ mit

ber ©tabt ber S^otcn. Slui^ i^r [yrieben ift öielfac^ burd) räuBerifc^e .^änbe

fc§on im 5lltertum .^erftört tnorben; aBer bie Einlagen felBft ftnb geBlieBen,

öiele 5lu§ftattungöftüdc ber ©räBer finb fo auf un§ gefommen, ha^ Slertoen^

bung unb ^Wcä un§ no(^ !lar ift, mand)e ©räBer ftnb aui^ öoEig unBerü^rt

bem ^oben entfticgen unb t)aBen un§ üBer bie S^orftettungen ber alten S^eröer

öon ber 9latur be§ 3:obe§ unb ber |}ortej:iften3 naä) bem 3:obe in auygieBiger

äßeife Belel)rt, un» burc§ bie üBerau» 3a:^lreid)en , meift mit ßinearmotioen

Bemalten (Sefä^e unb üielerlei onbre ©egenftänbe bie ßigeninbuftrie unb

§anbelöBe3iel)ungen ber ^nfel !Iar oor klugen gefüf)rt.

S)ie ©räBer finb bie 5lr(^iöe ber antuen ©täbte, unb nirgenb§ auf

gric(^ifd)em SSoben ftnb Bi§l)er in fo umfaffenbcr unb gleic^aeitig fo met^obifd)er

äöetfe bie ©räBer aufgefuc^t, auf ba§ forgfamfte aufgegraBen, regiftriert unb

oeröffentlic^t Inie burd) .^iller§ 3}erbienfte auf SEl^era. 6rft jenfeit bey 5}leere§,

in ©i^ilten, in ben €rfi unterfteBenben 5te!ropo(cn ift fd^on frül)er ä^nlic^

reine unb öoUe 5lrBeit gemacht. 3)enn in ^tfil^^e" ^ft feit 3a^i"3el)ntcn mit

f^leiB unb Metl)obi! getan morben, Inag in grie($if(^en unb !leinafiatif(^en

Säubern Biö^er nur fe^r unooKftänbig ^at erreicht Inerben !i3nnen. Xa(]cx:

miffen tüir and) tro^ ber öiclfac^ fo mageren gefd)rieBenen ÜBerlieferung öon

ben ©täbten Italiens öielfac^ fo fe^r oiel me^r al§ Don ben gried)ifd)en.
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Das mu^ anbcr§ iüerben: auä) ha§ ^ot Ritter! tüetter ^(itf er!annt, unb ber

i^anj befonbrc S)Qn! ber 2Biffenf(^aft gebührt i^m au(^ bafür, ebenfo ben

^:pe3iaIforf(^crn, bencn er bieje SIrbeit übertragen ^at, natnentlitf) .öan§

Tjragmborff , bem ber gartje streite Sßanb be§ großen 2;f)eratüer!§ , ber bie

©räber umfaBt, DerbanÜ tüirb, Sltfreb Sd)iff, beffen g(ütflt(^e öanb unb forg=

fame§ 3tuge fe^r äßefentlic^cy jutage geförbert fjai, unb (irnft ^fw^f' "^er ouf

3)ragenborff§ ©rgebniffen tneiterbauenb bie ©rabungen nü^üc^ fortfüfjrte unb

t)on biefen eine Oor^ügli^e Bearbeitung in ben 2(tf)enii(^en Mitteilungen für

1903 t)at erfc^cinen (äffen, bie bur(^ bie reiche ^ugftattung mit 'Jlbbilbungen

auä) für bie ©cfc^ic^te ber älteren ^erami! öon Sf)era unb anbern Crten

5lltgriec^en(anbö rec^t inic^tig geit)orben ift.

@ine gro^e Überraf(^ung toar für un§, bo^ bie alte 3cit bie 5loten bur(^=^

toeg unb gänjlirf) Derbrannte; bie 2(f(^c Itinrbe in 5Be^ältniffen au§ «Stein,

^[Jletall ober S^on geborgen unb in gemauerten ^Familiengräbern beigefe^t, in

j ßeintoanb gel^üEt, bie mit frf)önen öeftnabeln jugeftectt Inar. Mitgegeben

n)urben bem 2oten, tt)ie tuenn bie burc^ bie Sßerbrennung fveigetüorbene ©eele

mit bem öernic^teten .Körper fi(^ bod) noc^ einmal tüieber oereinigen tonnte,

„toa§ ber Sote brauchen unb tDÜnfdjen !onnte", aber Dormiegenb ha§ 9lötigfte,

„6peife, 2ran! unb ©alben" : Sitten, bie no(^ rubimentär auf einftige 3t'iten,

aU man bie Seic^name beftottete, ^urüdtneifen. %m no(^ offenen ©rabe,

„fc^on Dor ber SBeife^ung, mürben nac^ alter ©itte blutige Cpfer bargebracf)t

unb üerbrannt, teil§ im ©rabc felbft, teil§ in befonbcrn Cpfergruben," tuie

in§befonbere ^fn^I§ ö)rabnngen fie un§ pufig geigen. 5luc^ gleich nac^ ber

Seife^ung mürbe mieber geo^jfert, ebeufo noc^ in fpäterer ^eit: benn atteiiei

^unbe au§ ben ©räbern , üeine C'pfertif(^(^en au§ Son u. bgl. , bie bie

Öinterbtiebenen an ben ©räbern niebericgten, geigen, ha'^ f)ier mie ouc^ anber=

lüärts ber ©efd)Ie(^t§3ufamment)ang al§ ein ftar!ey älningenbeg Banb jtüifc^cn

3;oten unb 2cbcnben cm:pfunbcn murbc, ba§ man auc^ ben in 5tfc^e anfgelöften

2eib be§ 2oten mit frommen ©aben jn e^ren :pftegte, urfprünglid) me^r au§

gurc^t — eine fc^toerc f^arte Sprung nennt nod^ 5tefc^l)Iu§ einmal folc^e

6l)rung ber Soten — , fpäter mebr au§ $pietät. 5hir fpärlic^ unb lur^ finb

bie ®rabinf(^riften. 5luf ber fleinen ^nfel fannte jeber ben anbern, iebe

Familie i^re ©rabftätten ; bie eble 6d)h3eigfamfeit griei^ifd^er ©rabfc^riften

auf einer ^nfel, iüo f(^on in gauj alter 3eit fo Diel gefd)ricben iourbe, tritt

uuö ^ier al» befonberer d^aratteriftifc^er 3"fl entgegen.

^e ölter bie ^eit, um fo nö^er ber 6tabt begrub man. ©päter tnar man
genötigt, \iä) tüeiter gu entfernen. 3)ie C^änge lin!§ unb rcd)t§ Dom ©cttaba=

grat traren balb befe^t. äÖollte man nid)t bie loten müf)felig ben S3erg

f)inunterfc^affen unb unten Derbrennen, fo mu^te mon einen fdjmicrigcn äBeg

um bie jäf)en 5lbl)änge be§ (SliaabergeS l^erum bauen unb Derfud^eu , au bie

fanftcren dänge ju gelangen, mit benen er in bie nörblid)e (Sbenc abfällt.

Da§ tat man. ^e^t ift ber SSeg bi§ ouf geringe ©puren tüieber Derfd)\ünnben,

unb nur ]^al§bre(^erifc^e§ klettern, bei bem bie -öänbe ebcnfoDiel ,]u tun l)aben

njie bie O^ü^e , bringt ben fc^tninbelfreien ?lrd)äologen ^u ben Stätten , auf

benen ©rab an ®rab fic^ reifjt, in ben l^cly gef)auen, nrfprünglid^ noc^ Branb,
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f^äter bane'Ben and) f8c]iaiiunc^. ^ai\lxc\ä:jt , an bie f^eljen jii ©eiten be§

!ünftli(^cn äÖec^c» (^cfc^riebene ^itf(i)rittcn tüären an jenem ^ec^e gar nidit

anÄfü!)rBar c^etüefcn, finb auc^ mit feiner U.^orou§fe|un(\ tiönfig noc^ rc(i)t

o(^tnnci§t)oIIc 23ett)cite für bie .^Icttcr!nnft ber alten 3:t)eräer. 2Bälirenb bie

föräbcr be§ fünften unb fec^ften 3al)rt)unbcrt5 fid) !aum f)a6en jeiqen motten —
öieEeic^t finb fie, tüeil offen in ben gely gearbeitet unb fd]on in alten 3eiten

auggeranbt, nid)t met)r al§ fold)e cr!enntli(^ — , Breitet fid) in langer ?}olge

bie ®efd)id)te ber folgenben Reiten üor nn§ an§ in ben ©räberrei^en ber

„^lagabeS" unb empfängt nod) manches Sii^t burc^ ©rabanlagen in ber Sbene

iinb meiterfiin, nomentlic^ an ber ©übfpi^e ber ^nfelt- ^oi't reifen ftd^

tempelartigc ©rabfaffaben , au§ bem ^el§ ^erau§get)auen , bie mieber in if)rer

©o^le in ben j^tU get)auene 5Bertiefnngen Bergen, in bie t^eüenifc^e unb

römifd)e Reiten it)re 2oten ober bereu 5lf(^e legten. S)ie jüngeren :3citcn

neigen gerne ju reicheren ^^ormen; an bie Cberflöi^e brängen ft^ mitunter

faft inbi§!ret bie S^orfteüungeu öon einem t}ötieren Bcfferen ^afein ber Soten;

jene t)ornet)me ^rau Biutertie^ in i{)rem fi^on oBen einmal genannten fef)r

merlmürbigen infd)riftlid)en 3:eftament bie eingel]enbften ^eftimmungen üBer

bie @l)rungen, bie fie unb bie il)rigen üon ben ^k(^fal)ren Bcanfprud)en. 2öie

öiel mürbiger , einfai^er jene alten SranbgruBen nat)e ber ©tabt , bie hnxäj

bie Sorgfamfeit ber Verrichtung, ber ^öeigaBen, ber Cpferfpuren öon bem

innigen 3}erl)ältni§ ber l)interBlieBenen ©efc^led)t§geuoffeu 3U ben aBgefd)iebeuen

mir!lic^ Berebte» 3eugni§ aBiegen!

5Jlit 9lec^t l)at man bie gro^e 5if)nli(^!eit l)erPorgel)oBeu , bie biefe alte

5lrt auf 2;^era mit berjenigen öerbinbet, bie bie l)omerif(^en ©ebic^te un§

f^ilbern, bie auc^ in i^rer ©egenmart nur 3}erBrennung als ba§ ÜBlic^e

!cnnen — anberl al§ bie mt)!euifc^e ^dt — unb für bie poetifi^e Formulierung

biefer 33orftelluugeu eine (Segeub unb eine ^eit DorauSfe^en, tno bie 25erBreunung

mirllid) au§fd]lic^lic§ Sitte mar. 2)a§ mar fie nid)t in ^onien, uid)t im

eigentlichen ©riei^eulaub , mol)l aBer an^er auf Z^txa and) auf ben ijftlii^

baöon ft(^ meit in§ griec^ifdje DJleer l)inau§ftret!enben, frü!^ l)etleuifterten Feft=

lanbfpi^en üon .Marien, ^lorblic^ üon 2l)era min!t ^o§ IjerüBer, bie fc^on

öon ben 5llten mit bem 5kmen „öomer§" — fein föraB mürbe bort gezeigt —
öerbunbcne Snfel; nai^ ben anbren mit „öomer" öerfnüpften fünften ift auc^

nic^t meit. 5luf ^aro§ mar im fiebenten 3alir!^unbert , nad) einem S^-'i^fl^i^

be§ S^i(^ter§ ^rd)ilo(^u§, 3}erbreunung bie l)errfd)enbe ©itte. ©elingt e§,

and) auf anbren gcrabe biefer ^iifet^ i^"^ benachbarten $|sun!ten be§ !lein=

aftatifc^en ^eftlanbS ben l]omcrifc^eu ©rabrituS in gleicher 9hint)eit unb in

berfelben ^eitfpanne .^mifc^en bem neunten unb fteBenten 3al)rl)unbert mieber=

jufinben, fo !anu bie 3lrc^äologie ftc^ fo glüdlic^ preifen, für bie Piel Perl)anbclte

f^roge nad) Drt unb ^äi ber @ntfte!^ung unfrer ©ammlnng ber ^omcrifi^en

©ebic^te mefentlid) förbcrnbe 2atfac^en an§ Sic^^t geBrac^t ju l^aBen. ^reilic^

mü^te bie Forfd)ung üBerall mit gleid)er 6ac^!enntni§ unb i^re 9]eröffent=

lic^ung mit gleicher 33ot[ftönbig!eit unb ®emiffenl)aftig!eit burc^gefüBrt fein,

toie e§ auf SBera gefd)et)cn ift, beutfc^er äßiffenfc^aft unb Opfermilligfeit jum

Sftu^m, burci) ^rofeffor Dr. fyriebric^ fvrci^errn Ritter öon ©ärtringen.
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^OflQroüo l)at in ben legten ^af)ren and) in Deutfc^Ianb bic ^uimcr!iam=

!eit in fteticj tüac^icnbem ^afec auf fid) c^elenft tro| ber Sßorgänge in @übtüeft=

afrüa, in €[tofien unb in 9tu§(anb. ®ie in bem 5lugen6ti(fe, ba id^ bicfe

feilen fc^reifie, angeBa^nte Sßerftänbigung ^Inijc^en bem Dcutf(^en 9tci(^e unb

f^ran!i'ei(^ bürfte ben ^eronna^enben ^IBfi^lu^ langer äöirren unb ba§ ?luf=

bämmcrn einer neuen 3c^t für ^Tcaroüo Bebeuten. £)er 33ertrag öom 8. %pxil

1904 gtüifdien ©nglanb unb ^ranfreic^, bem bann Balb ein ä^nli(^er ,3h)ifd§en

i^ran!rei(^ unb Spanien gefolgt ift, bebeutete einen |^rieben§f(^(u§ ^tnifi^en @ng=

lanb unb f^^ranfreic^ ; benn tatfäc^üc^ fiU)rten Beibe ^äd)te .^rieg gegeneinanber

tüie um anbre f^^ragen, fo öor altem um bie 3]or^errf(^aft in 5Raro!!o. @ng=

lanb I)atte, namenttic^ bur(^ ben ©(Rotten ^ac ßean, einen ef)emaligen eng=

lifc^en Offizier, ber fct)on na^ejn jtüei ^a^r^e^nte im Dienfte ber 6ultane

ftef)t, berartig übertniegenben (Sinflu^ auf ben jungen 8ultan getüonnen, ba^

^rantreic^, ha^ fi^on Inegen ber SSe^iefjungen ^u ^llgerien naturnotloenbig

einen gemiffen ©influ^ in 5Jlaro!!o ^^u toa^ren fuc^en muß, fürchten mu^te,

ganj auf bie Seite gef(^o6cn ,^u tüerben. DB ^ranfreic^ ben 5lufftanb be§

S5u Samara unmittelbar l^eröorgerufen ober il)n nur untcrftü^t unb Benü^t

l)at, möge unentfc^ieben bleiben; iebenfaE§ fül)rten bie Erfolge ber ^lufftänbifi^en

in 33erbinbung mit ben unter englifc^em ©influffe begangenen |^el)lern be§

(Sultang, bie biefem bie §ei\^en ber ©laubigen entfrembeten , ju einem öott=

ftönbigen Siege f5^ran!rei(^y , ber in jenem 9]ertroge, in bem ©nglaub frci=

gebig üerfc^enlte , toaS e§ ntc^t befa^, ,^um 5lu§brucf !am. Wax fd)on bie

ööllige ^u^era(^tlaffung be§ 2)eutf(^en 5Rei(^e§ ein ®runbfel)ler in 3)elcaffe§

9ic(^nnng, fo !am boc^ bei allen @infid)tigen in ^rantreid) balb bic Über=

äeugung ^um 3)urd)bruc§e , ba^ eine frieblic^e 5luffaugung ^JlaroüoS — für

fdjöne ©d^laglnörter finb bie ^ran5ofen au^erorbcntlic^ empfängli(j^ — ein

Ding ber Unmöglid)!eit fei. 2öir!lic^ 2anbe§!unbige l^atten öon t)orul)ercin

ni(^t baran geglaubt. 3)ie ?lu§fi(^ten, tüeli^e ftc^ ^^rantrcid) in bem ^ugen=
28*
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Blicfc eröffnet r)ätten, \üo c^i auftnc^ in ^tarof!o föeinalt ju BrQud)cn, toorcn

allerbini^g bie n[(erc?cfaf)rbro()cnbftcn. ^iefc ßrltiäcpuiflen, hü§ ööUic^c 33erfagen

be§ Derbünbctcn 9tii^Ianb, öiclleid^t aiic^ bie 2at!raft unb ba§ ©cfcfjtiJ ber

bcittfd)en ^^iplotnotie öereiniqt, (jaBen biefc neue Sßcnbuncj f^erbeic^efüfjtt, beten

Äern barin liegt, ba^ feine 531ad)t in 5}laroffo überluicgenben @inf(n^ l^aben,

Befonbcre 33ergünftiguncien genießen trirb , au^cr nießeid^t 3"^"on!reid} an ber

olgerifc^en ©rcnje, Ino man il]m foId)e o^nc Sct)aben ,3ngeftet]en !ann. 2at=

fäc^(id) mirb e§ fic^ , Inenn nid)t fc^lie^Iid) bod) noc^ eine ^tfigrenjung öon

3ntcrcffenfpf)ären babei l)erou§!oninten follte, fortan um einen tnirtfi^oftlic^en

3Bett!ampf Don @ng(änbern, 5ran3ofcn unb 3)eutf(^en f)anbeln', bei bem bie

i5^ran3ofen fid)cr ben Üir^eren jic'^en tnerben.

@y bürfte bafjcr ber gegeBene ^ugenbticf fein ^u unterfui^en, tuaS 5Jiaroffo

in ber ©egenlnart in ber 3i>eltti)irtfd)aft Bebeutet, unb it)a§ e§ in ^utunft Be=

beuten tann. S^ie ^Jiögtidjfeit ju einer foti^en Unterfu(^ung ift fe^t auc§

einigermaBen gegeben, ha '^laxotto in ben legten fünf bi§ fec§§ ^a^^'en erft

Don S^eutfc^en, bie, auc^ nad) ber 3lnfi(^t ber granjofcn, ben lt)irtf(^aftli(^en

2Bcrt biefe§ @ebiet§ erft !Iar erfannt I)aben, bann burd} biefen 3]organg an=

gcfpornt, ou(^ Don ^^ranjofen fotno^l im allgemeinen, tüie namentlich ^in=

fi(^tli(^ feiner inneren Hilfsquellen in ben großen Süc\cn tDenigften§ ^in=

reid)enb erforfc^t Inorben ift. ^c^ ]^^W f]abe ^Jtaroüo fc^on feit brei^ig ^a^^'e^^

befonbcre 5lufmer!famfeit gefd)cnlt unb ^db^ juerft 1888, bann 1899 unb 1901

Steifen bort burd)gefü^rt , bie jlnar in erftcr ßinic rein lt)iffcnf(^aftli(^ geo=

grapl)if(^e ^idc Derfolgten, auf benen ic^ aber auc^ bie tDirtfd}aftti(^en @r=

fc^einungen fd)arf im 5lugc behielt unb Dor allem beutfc^e tDirtfd)aftlid)e

^ntereffen ju f(^affen unb ju förbern bemüf]t toar, bie bereinft in bie 2öag=

f(^ale gelüorfen Incrben fotlten, um bem beutfc^en 25ol!e ben i{)m gebü^renben

5lnteil an ben bort noc^ ungel)obenen Sd^ä^en ^u fiebern, ^ä) barf für mic^

ben 51ad)tt)ei§ in 5lnfpruc^ nef)men, ba§ 5}kro!!o, tnenigfteny in feinen ,^üftcn=

lanbfdjaftcn, am meiften auf feiner ettoa 2<.> ouO qkm bebedcnben Sdjlüarjerbe,

bereu 2]or^anbenfein unb 5lu§bcl)nung bis bo^in Döttig unbelannt tDar, eine^

ber rei(^ften 5lderbaulänber ber @rbe ift. S^ix ©rforfi^ung feiner ba!^er au^er=

orbentlic^ lr)i(^tigen !limatifc^en 35erl^ältniffe tjabe ic^ beutfc^e meteorologifd^e

(Stationen errid)tet, bereu {)eute nid)t lüenigcr ai^ fünf, Dier an ber ^üfte be§

atlantifi^en Cjeans in 9}logabor, Saffi, ^rcajagan unb (Jafablanca, bie fünfte

im ^nnern, in ber füblic^en ^auptftabt 5Jtarra!ef(^, in lätigfeit finb. @in=

fti^tige, tüchtige beutfc^e ^aufleute unterjiefjcn ft(^ freiiniClig auc^ biefem S5e=

oba(^tung§bienfte.

2Öenn bie natürliche ?lu§ftattung 5Dlaro!!o§ fo fpät unb no(^ l)eutc un=

Dottfommen crforfd)t ift, — bics gilt befonberö Don ben inneren ©d)ä^en beS

i8oben§ — , fo 6eruf)t ha§ barauf, ba^ politifd)e, gefd)i(^tlid)e unb geograpl^ifc^e

3>erl)ältniffe jufammengclnirft ^aben, um biec^ Sanb überl)aupt bi§ in bie

allerneuefte 3cit nnbelannt ^u erl)alten. 2)ie ©iferfuc^t ber 5!}löd)te loar ber

Slufrec^ter^altung biefe§ oerrotteten (5taat§tt)cfen§ mit feinen mittelalterlichen

3iiftänben im l'lngefidjte 6-uropa§ günftig. S)ie Ütegierung !§ielt ba^er nac^

Gräften alle (Europäer fern unb erfc^tücrte ba§ ol)nef)in infolge 3^el)lcn§ Don
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Strafen, Unter!ünftcn, ©i(^crf)e{t u. ha^l. fe^r erfc^toerte unb gefo^rDoU ge=

mai^te 9ieijen fo tüeit tüte möfllicf). 6§ tft no(^ nii^t lange ^er, ha% man
fid] Ritten mn^te mit auffäEtgen ^Jie^inftrnmenten ju arbeiten, ja ba§ man
fic^ Bei Empfang eine§ (SuItanöpaffeS, her überhaupt jum Üieifen unerläBtid)

mar nnb no(^ ift, beifpiclyttieiie öerpflidjten mu^te, feine Steine ju üopfen

nnb mitjuneljmen. 3<^ f^^^ft tourbe auf meiner legten Ütcife, nac^bem e» mir

gelungen tüar, o!^ne ©ultan^pa^ in§ S^^ere jn gelten unb fe(^§ 2Bo(^en lang,

buri^ feinen 9tegierung§folboten be^inbert, in bem bic ^etüo^ner einen

33Iutfanger 3U fe^en getool^nt ftnb, ganj nac^ eigenem @rmeffen ju reifen,

fd)(ie§lid) unter bem SSorlnanbe ber Sorge für meine Sii^cr{)eit unter 9te-

gierung§fc^u| gefteHt. ©efc^i(^tli(^ begrünbet ift ber §a^, ber bie gan^e 35e=

t)5l!erung gegen bie (Jf^riften erfüttte, in ben jafjrl^unbertclangen kämpfen

5tt)if(^en ^^^Q^^ unb (S^riftentnm erft in bem nal)en unb in iener ^eit mit

53kro!!o befonberg eng öerbunbenen Spanien, bann, naä) 33ernic|tung auc^ ber

manrif(^en .^errfc^aft in (Sranaba unb fc^lie^lic^ ber ^Vertreibung ber ^Jlouren

üu^ Spanien, in ben Seeräuberüberfäticn, bie ganj befonber§ öon ^aroüo,
ber 9tif!üfte, öon Sla unb 9tabot, lange 3eit gefürc^teten Seeräuberneftern

nm Cjean, ausgingen unb ju 3ü(^tipu9en feiten§ ber d)riftli(^en ^Mc^te

führten. SSefa^en boc^ bie ^ortugiefen, nac^bem fie 1415 buri^ bie (Srobernng

t)on Genta, ba§ bamalS namentlid) burc^ bie Italiener al§ ©mporium ber

^31ecrenge ju einer blü^enben i^anbelöftabt getüorben tnar, faft aUe Inic^tigen

Stäbte an ber O^eanÜifte unb i^re Umgebung unter häufigen plünbernben

Streifjügen in§ innere. 5lo(^ allenthalben er!ennt man bie Spuren il^rer

^Öerrfc^aft in ben .«R^üftenftöbten. 5lrftla, 40 km füblic^ öon ^ap Spartet,

^eute !aum mef)r al» ein 2rümmerl)anfen, ift noi^ üon ben öerfattenen portu=

gieftfc^en 5!Jtauern umgeben , ebenfo ^kjagan , haS^ bie ^portugiefen nac^

260jäl)rigem ^eft| erft 17(39 räumten. S)ie einzige Spur einer .£)afenanlage

on ber .^üfte, ber fleine S5oot§l)afen Oon ^ajagan, ift no(^ au§ ber portu=

gieftfd)en ^^it erhalten. Sanger, ha^i bie ^^ortugiefen 1471 erobert Ijatten,

!am 1062 al§ ^[Ritgift einer portugieftfc^en ^Prinjeffin an (Snglanb, lunrbe

aber, tneil e§ me^r foftete al§ einbrachte, in einem unbebai^ten ^Äugenblicfe

1684 an ben Sultan ^urütfgegeben. (Snglanb machte befanntlic^ biefen ^c^ler

tüieber gut, inbem e§ 1704 Gibraltar befehle.

3ßie Spanien naä} ber 2ßieberfreigebung ^Portugals Genta be'^alten '^atte,

fo ^atte e§ in ben ßömpfen mit ben Mauren long» ber ganzen mebiterranen

.^üfte ber 5ltla§lönber, ja jeittüeilig bi§ Sripoli§ eine 9^ei!^e tnii^tiger ,^üften=

punfte erobert unb beljauptet, bon benen e» noc^ l^ente fünf, bie fog. 5prcfi=

bio§, läng§ ber 5Jlittelmeer!üftc üon 5Jlarof!o feftljält, ßeuta, ha§ )üeftlid)fte,

unb ^JleliKa, beibe äsorgebirgSftäbte , bie grij^tcn, bie übrigen !leine felfige

i^üfteninfeln, alte ol)ne luirtfdjaftüdjen SBert, if)re S^efaljungcn mel)r ©efangenc

ber Stifberbern al§ 3}3äd)ter ber 5Jlecrftra^e. Söie biefc fpanif(^en 5Befitjungen

immer unb immer tüiebcr bi§ in bie neueftc 3cit ju .kämpfen mit ben @in=

geborenen, ja ju fijrmlic^en Kriegen mit ^Jlaroüo ^nla^ gegeben l)abcn, fo

au(^ bie SScfet^ung unb Eroberung Algeriens burd) bie ^ranjofen. 3ln bret

Seiten befa^ alfo 5}laro!!o 9ieibungöf(äd)en mit ber djriftlidjen SBelt, auc^



438 2)eutfcf|c Stunbic^au.

ßufllanb, £[tcrrci(^ unb ^Prcii^en I^ot im öoiiflcn ^afjr^imbert ^Inlofe h^ Bc=

tüaffnctcm (yinf(^i-citcn flc()a6t. 3)ie§ inütbe ben ß^riftcnlja^ ber ©infleborcncn

xei(^lic^ ciliaren, ^oij ift bcrjclbe bei tt)citcm nidjt jo gro^, tnie man C5e=

tDÖ^nlic^ annimmt, ober er ^at fid) allcntt)al6en Incjentlic^ cjemilbert, ja, er

mad^t fid) nnr no(^ im 5lorbcn, bem ©ebict ber fjäufiaften nnb erBittertftcn

^teiBunqcn, fleltenb. ^d) felbft IjaBe nie mxüiä) unter 6f)riftenf)afe ^u leiben

gef)abt, lücnn id) üu(^ ein paarmal Unfreunbüdjfeiten erfafiren f)a6e, bie aber

ebenfogut auf meine SSegleitunfl burc^ einen 9tegierunfl§iolbaten prüdqefü^rt

tüerben !önnen. SSei ben unabljängigen ©ebirgöberbern !ommt mo(]I noc^

l^in^u, ba^ fie, unb mo§l mit Stecht, in jcbcm gremben einen Spion be&

6ultan» ober frcmber §crrfd)aft fe^en.

©(^Iiefeli(^ finb aud^ bie geograpf|ifd)en 25er^ältniffe ber ßrforjc^ung unb

ebenfo ber tüirtid)aftlic^en ©rjc^Iie^ung ungünftig; 5)laro!!o ift tro^ feiner

ßdlage, feiner Sage an einer ber größten 2BeItt)anbelyftra§en ein öerfc^IoffencS,

f(5^iuer augängtic^eg Sanb. 6eine Mften, fotuo^l bie 9tif!üfte am 5)littelmeere,

eine edjte Säng§= unb 3tbfd)lie§ung§!üfte, mie bie am Ojean, eine neutrale

6(^oEen!üfte, entbef)ren ber natürlichen §äfen bur(^au§. £)ie 9?if!üfte meift

ätoar reiche @Iieberung im üeinen auf, eine äßirfung ber ^ranbungötücEc,

aber !ein 5pun!t, auij Slanger nic^t, an fo fd|ön geformter Snc^t e§ auc^

liegt, bietet fiebere 5ln!erplä|e. Unb ba^inter ergeben ftc^ fteil bie $]3arallel=

!etten be§ 9tifgebirgc§ ,
ju beren öerf)öltniömä^ig ^o^en ^^äffen enge, ge=

tounbene 2äler emporfü^ren. ^ux ©ee §at bal)cr 5}larof!o niemal§ enge

S5e3iel)ungen p ben 5Rittelmeerlänbern nnterfialtcn. 3Dod) Inirb c» für bie

moberne Slec^ni! feine befonber§ gro^e 5lufgabe fein, an einer biefer !^alb!rei»=

förmigen ^ud)ten, ettüo ber öon 5ll^ucema§, einen -öofen anzulegen unb ben=

felben burc^ eine 6ifenbat)n mit bem öon bort, in ÖuftUnie, nur 115 km
entfernten ^a§, ber nbrblidjcn §auptftabt unb bem tnic^tigften Srennpun!te

be§ mirtf(^aftlid)en unb geiftigen 2eben§ in 5}kro!!o, ju oerbinben.

Die Ogcanfüfte entbel^rt ber ©liebcrung im großen toie im lleinen. Sie

ift übermiegeub, menn aud^ mä^ig ^o^e Steilfüftc, arm an Sanbmarfcn, faft

ftet§ öon !^eftiger SSranbung umtobt unb häufig, befouberg im Sommer, in=

folge ber füllen Sluftricbtriaffer , meldte ber al§ ablanbiger SBinb auftretenbe

$Paffat unmittelbar an ber Mfte emporfaugt, in ^Icbtl gef)üllt. ^a^u er=

f(^eiut bie Äüfte auf tücite Stredcn burc^ eine breite felfige 5lbrafion§tcrraffe

mie gepanzert unb muffen fc^on be§l)alb bie Sd)iffe Incitab öom Sanbc 5ln!er

toerfcu. £eud)tfeuer, abgefe^en bon bem öon ben curopöifd)en 5}(äd)ten er=

ti(^teteu unb unterhaltenen ßeui^tturme auf bem ^ap Spartet, ber 5forb=

iDcftede ^^fri!a§, Seejeit^en u. bgl. fehlen felbftöerftäublid^ an ber ganzen laufte.

S)ie Dampfer muffen ba^er auc^ bei ruhigem Sßaffer beftänbig unter Dampf
liegen, um bei ben oft plö^lic^ lo§bred)enbeu Stürmen rafd^ bie l^o^e See

getninnen ju tonnen, unb bie Sranbung, bie SSarren üor ben f^lu^münbuugcn

ätoingen biefelben, tageloug auf ber 9ieebe ^n liegen, ja lüoc^enlang öor ber

ßüfte äu freuten, e^e e§ möglich ift, mit bem Sanbe in 25erbiubuug ^u treten,

^fiur ber Üteic^tum be§ uöc^ften öinterlanbcy unb bie 9iotlt)enbig!eit, mit ben

im Innern gelegenen |)auptftäbten SSe^ieljungen ju unterhalten, §at bal)er
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einer ganzen 9?eif)e öon Mftenftäbten eine getüifje ^ebeutung Derliel]en, bie

aber in bcr 5iciiäeit nur biejenigen ju 6et)aupten öermoc^t ^aben, tüelc^e bem

grcnibf)anbc( geöffnet finb. 5lrftla, ^[Ice^ebia imb Sl.^emur, Ie|tere beiben bie

ä^tünbungSftöbte ber beiben größten f^Iüffe ©ebu unb Um=er=9tbia, 5Igabir,

bie befte ßanbeftette an ber ganzen .^üfte, ha§ natürliche %ox ber reid)ften

füblic^en ßanbfctjaft ©u§, ^^haUa unb anbre finb bat)er ^eute tote 6täbte,

ja fic liegen gum 3^eil in Krümmern, ^ie I)eute bem ^'^-emb^anbel geöffneten

.«^Hiftcnftäbte liegen enttücber an glu^münbnngen, tüie ßarafc^ unb 9iabat-6la,

ober an !teinen burd) ^eereserofton gebilbeten 33u(^ten, Inie ßafablanca,

^IRajagan, ©affi unb ^ogabor. ^m^^^^'^i" tüürben met)rere, namentticb bie

glu^münbungyftäbte unb 5}logabor, bcffen ^nnenreebe burc^ eine Üeine ^üften=

infel, beu abgcglieberteu .^a!en einer alten S)üne, etlDa§ gefc^ü|t ift, ot)ne

oEpgro^e .Soften in gute |)äfen oertoanbelt tnerben fönnen, bie bann aud^

gro^e ^ebcutung als ©tü^punfte für frieblid^eu unb friegerifc^en $ßerfet)r

uad) ber ganzen tüeftafri!anif(^en .^üfte, nac^ 5Jtittel= unb ©übauterüa tüerben

tüürben , ja and) , tnenigftcng bie nörblic^en , al§ folc^e für beu 5)littelmeer=

nerfebr gu bienen üermöc^ten.

Sßeld) reiche» j^dh ber Betätigung europäifc^en .Kapitals unb europäifc^er

intelligent toirb fid) alfo 3unäd)ft l^ier eröffnen, um biefe lange ^üfte mit

beu neu5eitlid)en Hilfsmitteln be§ äßclttier!e:^r§ ^u öerfel)en, §öfen ju bauen,

fie mit ©toben, krönen, S)odö auS^urüften, Seuc^tfeuer unb ©eejeii^en,

©turmtnarunngSfignale u. bgl. einzurichten!

SBor allem tnirb e§ bann auc^ erft mögli(^ tuerben, bie reichen ©d)ä^e ju

^ebcn, bie ba§ Wttx an biefer ^üfte mie an aEen ßüften fül)ler 5luftrieb=

traffer birgt: ben gifc^reic^tnm auyjubeuten. ^ie ©ingeborenen, bie je^t

be§ ^TceereS gang enttüöl^nt, finb !aum bagu imftanbe, unb and) bie fpa=

nifc^en unb namentlich bie portugiefifdjen i^ifc^er, bie attfommerlid) l}ier er=

fc^eiuen , leiften mit it)ren urtümtid)en (Sinrid)tungen nur meuig. 3)eutfd)er

Unterne^mungögeift ^at baljer t)ier fc^on eingefe^t: feit bem öorigen 3al)fe

finb beutfc^e gifd^bampfer ^ier in Sätigteit. %udi bie großen ^lüffe, öor

oKcm bie llm=er=9tbia unb ber SSu 9iegrcg, finb reic^ on mertboEen ©peife=

fifd)en, bie befonber» im 5rüf)ling in benfelben emporftcigen, aber nur toenig

gefangen merbcn.

äßie 5)laro!!o fo erft burd) loftfpielige 5lrbeiten mit bem ^eere in engere

Begiefiungen gefegt tuerben lann, fo finb aud) feine ßanbgrcn.^en bem 5lserfcl)r

nid)t günftig. 5^ac^ ©üboften ift il)m bie tüeite äßüfte Vorgelagert, bie e§

üon bem an ^JJlenfc^en unb ßräeugniffen reichen ©uban trennt, ^m^i^i^^'f)^" H"^

bie äßüftenftra^en , namentlid) üon bereu jetjt in fran.^öfifc^en 33efil5 über=

gegangenen .^notenpuntte, bem Oafeuard)ipcl bon 2uat au§, fo tneit gangbar,

ba^ feit bem ^33tittelalter ein lebhafter .^anbel mit bem ©uban unter l)alten

ttiurbe, ber bie 6r,5eugniffe berfelben, im 5Jtittelalter oon (^euta, in ber 5teu=

seit öon ^ütogabor au§, ©uropa ,yifül)rte, ^iaroüo mit ©flauen in ungct)eurer,

l^eute felbft etljuifd) inö ®emid)t fattenber ^o^t öerfal) , \a gegen gnbe be§

IG. ^al)rl)unbertö auf lange ^ni ben SSrennpunft beö ©ubant)anbel§ gegen

bie äßüfte ^in, 2;imbu!tu, unter maro!fanifd)e Herrfd)aft bradjtc. 3Bie bie
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SSeltiofincr öon Sunt, um ft($ Oor her fron.^öftfc^en 33cie^uiu-} 3U fc^ü|eTi, auf

ir)re 3uflef)öri(^feit ]n 53caro!!o f)inrDicfcn , )o crftärten auc^ bie Setoo^ner

öon 2^imBu!tu 1887 beut fran.^öftfrfjcn ''DJcarineleutnaut ßaron, fic [täuben

unter ^DIarof!o. Seit yyran!reict) t)om 8uban ^efi^ ergriffen unb f^ftematifc^

allen .Söanbel nad) beut Senegal aBgelenft Ijat, ift öon einem .öaubet ^Jla-

roffo§ mit bem ©ubnn faum me^r bie 9tebe. 5lu(^ bie Sttaüeueinfufir f]at

faft aufgef)ört.

Stnber« liegen bie Singe an ber iiftlic^en Sanbgreu,^e. Siefe ^ot in ber

@efd}ic^te Beftänbig gefd)lüan!t. ^alb Iiot hav ^Jlittellanb ber 3ltla§läuber,

ha^ tüir t]cute 3tlgerien nennen , namentlid) öon feinem meft(icf)ften ^renn=

fünfte ber Äultur unb politifc^en 5}iact)t, Slemcen, bem afritaniid)eu ©rauobo,

au§, feinen 5Jlad)t6erci(^ tüeiter nac^ 3[i}eften au§gebet]ut, 6alb f)at umge!ef)rt

^aroüo, 531agt)re6=el=^ffa, ber öu^erfte älkften ber 5(raber, tüeit nac^ £ften

aufgegriffen. Saju befäf)igte e§ eine öon ber ^laiux öorge^eic^nete 35er!ef)r»=

linie, bie in ^w'^inift eine gro^e 9^oIIe föicien tüirb, bie Sinie, bie öon Stemcen

ü6er Ubfi^ba unb ba§ je^t öielgenannte Sliafa naä) ?^ri§ fütirt. 6rft im

5Jlittela(ter, in arabifdjer ^eit, ift biefe 5>er!e^r§linie gu 23ebeutung gelangt.

Sie römifc^e -öerrfdjaft mar nic^t fotüeit in§ ^^i^e^^ gebrungen, um bie biefe

©traBe Be^errfct)enben ®eBirg§6erBern ^u unterlüerfen. Sa§ r5mifd)c 9Jlaro!!o,

Mauritania tingitana . umfaßte nur ben 51orbtöeften be« 5tttayDor(anb§, un=

gefä^r bem f)eutigeu 61 ©fiarB eutfprec^enb, alfo 6t§ ^u ber uoc^ l)eute mir!=

famen , öon unaBI)ängigen 3$erBern Belt)ot)nten , baf)er no(^ ungenügeub er=

forfc^ten G)eBirg§f(^eibe jmifc^en bem nörblidjen unb bem fübüc^en 5lt(aÄ=

öorlanbe. SasfelBe ftanb in öiel engeren Segiefiungen p Spanien, öon bem

ou§ e§ öorguggiüeife !o(oniftert tuurbe, Inie gu 5lumibien , mit bem e» burc^

!eine römif^e Saubftra^e, fonbern nur ]u 2Saffer Iäng§ ber 9iif!üfte in 5ßer=

Binbung ftanb, Bi§ ]u bem tnefttii^fteu relatiö guten öafeu be§ heutigen

3llgerien, bem Portus divinus, ^Jterö et feBir Bei Cran, t)eute eine Station

ber fran^öftfc^en 53Httelmeerflotte. 3lIfo genau fo toie ^eute ber Sultan, ha

bie 2(ufftäubifc^en bie natürtic^e Strafe Bef)errf(^en , genötigt ift, feine 5ße=

fa^ungen unb Srut)pen an ber ©ren.^e öon Stlgerien jur See öon bem fpani-

f(^en §}leliüa, ja öon fran^öftfdjem ©eBiet au§ mit 93orröten ^u öerfet)en.

Siefe 33er!ef)r§Iinie, eine Siefenlime, atüifdien bem ÜiifgeBirge im 5iorben,

bem marroüanifc^en 3ltla§ im Süben, ift augleic^ eine geologifc^e unb eine

crograpf)ifc^e ©ren^^Iinie. Sie allein fnüpft, äf)nlicf) iüie bie 5tr(Bergftrafee

ha^i fc^tüäBifcf)e 25orar(Berg an ha?^ Bat)erifc^e Sirol unb fo an Cfterreic^

!nüpft, ha§ ^^hilnjageBiet an 5}laro!!o, ha5 nad) feinen geograpf}ifc^en ©runb-

äugen bem 5!}httellanbc 5tlgerien unb namentlid) ber ^J^roöiuj Drau öiet nät)er

ftei)t. Sie politifc^e ©ren^e ^töifc^en ^rcarofto unb ^Itgerien ift t)ier eine

tüill!ürli(^e, meift gan,^ offene unb Bietet, ba bie ^eööüerung burc^ bie 2roden=

]§eit be§ ßanbe§ ju nomabifct)em ober fjalBnomabifc^em Seben ge^tüungen ift,

unaBIäffig 5lnla^ 3U ÜteiBungen. gine gute ©renge !^ter ju f(^affen, erfc^eint

atlerbingg fc^löierig. Siefe aud^ f)l)brograp§if(| burc^ ben 5hBenfIuB be§

SeBu ^nnauen unb ben 53hituia=9leBcnftu^ 9}|fuu gut au§ge)3rägte Siefenlinie

iüürben bie ^yranjofen foBoIb tüie möglid) 5U einer gifeuBabu auöBauen
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muffen, burd^ bie e§ allerbincj? möc}lic^ iDäre, ben frangöfifd^^algerifdjcn öcinbcl

mit ^Jlaroffo 3U beleben , in einem großen Seile beö norböftli(^cn 5Jkro!fo

bie 3lIIein^errfd)aft im öonbel 3U erlangen unb großen politifc^en ©influfe

auf gonj 5Jlaro!!o auszuüben, ^iefe nur ettoa 370 km lange Sinie f^A§=

Slemcen, ba§ !^eute ber @nbpun!t be§ algerifiijen @ifenba!)nne|e§ unb öor

allem ber toic^tigen Ijeute bi§ Suni§ ausgebauten ßänggbaf)n ber 5ltln§länber

ift, toürbe feine befonberen ©elänbeft^tuierigfeiten ^u überlninben f)aben, teinc

iwo 111 ,^öl}e erreichen unb nur burd) ßbene unb Ajügellanb führen, ©ie

mürbe t)or aEem gebaut tnerben muffen, um mit ber peuetratiou pacifique

(?rnft gu moct)en. ^reilid) lüürbe e§ mit bcm 23eginn iljrcy S5aue§ auc^ mit

ber penetratiou i)acifique öorüber fein, bcnn berfelbe ift nur möglid) nad)

gctnaltfamer Unterwerfung ber n5rbli(^ unb füblic^ berfelben in ben ©cbirgen

fi^enben ^erberftämme , namentlid) ber 9tf)iata unb öiaina, ber allerunbän=

bigften, ber ^aupttröger be§ ie^igen 5lufftanbe§. 3)on ^i\§ müfete biefe (^•ifen=

ba^n bann naturgemäß bi§ an ben Djean öerlängert tnerbcn, am beften Itiol^l

big 5Jle()ebia an ber ^Ftünbung be§ ©ebu, öieEeic^t aui^ bi§ Sarafc^ an ber

^Mnbung be§ ßu!!o§ ober 9tabat = ©Ia an ber ^Jlünbung be§ 23u 9iegrcg.

£)a§ öielgenannte 3;f)afa, eine natürli(^e auf einem ©ebirgyfporne über biefcr

3}er!e^r§Iinie gelegene ^yeftung bef)errfd^t biefelbe öööig.

^ft 5Jloro!!o fomit öon außen I)er überall fd)lüer ^ugänglic^, fo birgt e§

auc^ im 3'n^i<^i-"n, in ben G)ebirg§Iänbcrn be§ 9tif unb be§ maro!!anifd)en 5ltla§

natürlid)e, f(^tüer jugänglidie ^-eftungen. 3)er h)eftli(^e 2^eil be§ 9^ifgebirge§,

ba§ ©ebiet be§ S)jebaEa, ift I)eute nnc^ ettna in ber 3lu§bct)nung einel )Dreußifd)en

Diegierungybe^ir!» ööUig unerforf(^t, ba bie S5etool)ner e§ öcrftanben !)aben,

alle ©uropöer fern gu fjalten. ^er maro!!anifc|e 51tla§, beffen öon ©übtneft

r\a^ 9Zorboft ftrei(^enben 5paraEel!etten ftc§ tuliffenartig öoreinanber fd)icben,

fiat eine ßänge bon ettüa lOOü km unb eine mittlere breite öon 200 km, ift

alfo ein ©ebirge, toeld^eg, ha and) feine t^öc^ften ©ipfel 4500 m erreidjen,

unfern 5l(pen an 5luybel]nung nur löenig nad)ftel)t, fie aber an Untnirtlid)!eit

tüeit übertrifft. S)a§ Siifgebirge fc^eint jiemlid) tnafferreic^ unb in ben 3:älern,

bereu ein3elne mit au§gebe()nten ^rud)tf)ainen gefüllt finb, in größerer 5lu§=

bet)nung anbaufäl)ig, auii) fc^on je^t jiemlic^ bid)t beööl!ert unb an (Jr=

jcugniffen, öon ben tDaf)rf(^einli(^ öor^anbcnen inneren ©d)ätjen be§ Soben§

gang abgefel^en, ^iemlid) reid) 3U fein. 2tl)nlid)e§ bürfte and) nod) öon ben

nadj 5lorboften öorgcfc^obcnen Letten be§ fogenannten mittleren 5ltla§ gelten,

bem Quettgebiet be§ 6ebu unb feiner 5hbenf(üffe, teiltncife aber aud) öon ^1ieben=

ftüffen ber 5D^uluja unb be§ 23u ^Kegreg. S)ort liegen nod) tneite äl^alb=

rcöiere möc^tiger ^ItlaS^ebern, unb in ben gum S^eil breiten y^Iitßtälern bel)ncn

ft(^ Öainc öon Dlbäumen unb anbern ^rud)tbäumen aib:}. ''^tnbers ber bobe

5ltlas unb no(^ meljr ber 5lnti=5ltlaö, bie am tueiteften nad) ©üblucftcn gegen

ben Dgean öorgefd)obene ."i^uliffe. Srot; ber bebeuteubcn fo'6i)( be§ ©ebirgeg

unb feiner Uoüc al§ ©d)cibett)aU jtnifdjen ber großen ^IlMifte unb ber atlantifdjen

5lbbad)ung fd^einen bie ouf bie lüljlere ^yal)rc§l)älfte ^ufanunengebrängten, im

^od^gebirge folglid) in ber -^orm öon ©d)nee fallenben ^Jiicberfd)läge , loenn

oud) größer als auf ber öorliegenbett -S^odjebcne bcv 'JltlaSöorlanbi?, bod) fo
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gerinci 311 fein, ha^ man allcntf)al6en im (i^araÜer ber ßanbfd)ait unb bcr

5Öegetation bcn ©iiibnirf bcr 2rocfcnf)cit cm^pfängt. 5(n6au unb 33efiebcUiiic;

finb bat)cr Quf bic Säler Bcfdiräiift unb fteigen nur ^u geringer .ööl)e, mcift

tüo^I nid)t üBer 2500 m empor. 3)ic angebauten g(ä(^en finb, ha bie Später,

öor^ugStüeife Quertäler, eng unb [teil gcBofcfjt finb, nict)t gro^. 3}ie^5ud)t,

fonft eine ber miditigftcn ©rtücrbSquetten ber ©ctnrgö6elDof)ner , Dermag aud)

feine 9ioIIe gu fpielen, ba bQ§ ^Pftan^enfteib ber fteinigen, fc^uttreic^en ^ängc

ein fe^r bürftigei? ift, unb frifdjgrüne 5l(mcu, lüie in unfern 5llpen, ganj ]u

fehlen fd)einen. S)ie SBalbarmut ift fef)r grofs, fomeit man 6i§ je^t urteilen

!ann, öieKcid)t mctir infolge ber Xroc!enf)eit al'3 infolge Don äßalboermüftung.

DB ha§ (SeBirge innere 6^ä|e Birgt, ift no(^ unBefannt. ©teinfatj iDirb in

ber 9{äf)e toon ®cmnat in 2ageBauen getnonnen ; ic^ fa^ gro^e Slöcfe, bie bort

auf ben 5Jlar!t gebracht tüurbcn. äBo§ on 2Begen t)orf)anben ift, finb !oum

geBal^nte, fc^lüierige 6aumpfabc, auf beuen bie Safttiere Bei plö^lidjen «Stürmen,

namentlid) Sd^neeftürmen, bie im -^oc^geBirge Bis in ben Sommer !^inein

t)or!ommen, fi^lner gefäfjrbet finb unb oft in bie 5IBgrünbe geftür^t Inerben.

3)ie SSetDo^ner finb reine, aui^ noi^ BerBcrifc^ fprei^cnbe SßerBer, im 9torb=

often ^Imajirg^en, im ©übtneften ©c^lö^, in Diele ©tömme jerf^alten. Dielfad)

in S3lutfe()be miteinanbcr, aBer alle ausgezeichnet buri^ unBänbige ^rcitjeitö-

lieBe. Sie finb niemalsi einem fremben ©roBerer Untertan getnefen, mie fic

aui^ tatfäi^lid) Don ben ©uttanen DöEig unaB^ängig finb, fo oft biefe auc^,

namentlich nod) ber ä>orgänger be§ ie^igen, unter furd)tbareu 2]er§eerungen

unb ©raufamleiteu bie ©ebirg§betDo^ner 3U unterwerfen gefuc^t l)aben. 5Iur

bie toic^tigften QuerDerbinbungen l)oben fie jur 5Zot offen gu galten Dermoc^t,

Don fyAö nac^ il^rem ©tammlanbe, bem Cafenarc^ipel Don Safilalet, bcn bie

5ltlaöflüffc in bcr SBüfte t^erDorgcganbcrt t]abeu, Don ^)Jiarra!cfd) na(^ bcn .Sood)=

tälern bcö 3S>ab 5)raa , bcr mit feineu 5icbcnflüffen bie fal)arif(^e 5lbbad)ung

cnttüäffcrt, aber au§crl)alb bcrfelben in breitem, fladjcm, bem (Sebirge paraEclcm,

oafenreidjcm S^ale füe^enb, ben Djean nur feiten in offenem Strome erreicht,

Begie^ungSlncife üBer niebrige ^^äffc nac^ ber fübmeftlidjften untcrtDorfcneu

^ulturlanbfc^aft, bem Su§, in bem fic^ gum Q^tan öffnenben Sreied glnifc^cn

bem 5ltlai unb bem 5lnti=^atlo§.

Seilet unb natürlich megfam ift fomit in 9}laro!!o nur ha§ 5ltla§ =

SSorlanb, ba§ ©cBiet, ha^i burc^ bie SDiDergcnj be§ nac^ SüblDcftcn

ftreic^enbeu 3ltla§ unb beö jucrft Don Dften nad) SSeftcn laufenben, bann

ua(^ 5lorbcn pm anbalufifc^cn y^altenfljfteme , Don bem e§ nur burd) einen

jur Strafe Don (Gibraltar ausgearbeiteten Ducrbrud) getrennt ift, umbiegenben

ÜtifgcbirgcS entftcf]t, bie 5lbbact)ung jum Dgean, bie Stirnfeite Don 5Jlaro!!o.

3dj babe biefem ©ebiet ben gufammenfaffenben, bereits attgcmcin angenommenen

gramen bc§ 5ltla§=25orlanb§ beigelegt. (g§ ift ba§ .^erslanb Don Maroüo, bie

Bei tücitcm größte unb toic^tigftc bcr mit biefem Diamcu belegten ©ruppe Don

Sanbfdjaften, Dor aüem auc^ ber ftaatlic^e ,^riftatlifationSpun!t, Don bem au§

namentlich bie umral)menben ©ebirgSlaubfc^aftcn foinobl, li>ie bie Steppen=

unb £afenlanbfd)aftcn beS 5}laluiagcbietS, tuie bie fenfeitS be§ 5ltla§ unb bie

Sanbfd)aftcn, bic fic^ Dom Su§ nad) Sübcn am Cjean entlang erftreden, Be=
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t)crrfc^t lücrbcn föimen , bo fie aüc tnirtfc^aftlic^ üom 3(t(a§-ä>ortanbe a6=

Rängen. S)ie» allein nämli(^ öcrmag ifincn genügen b 33rotftoffe gu liefern

nnb gegen £)atteln nnb anbre ©r^engniffe ab,ytgc6en. S)ie§ allein tjcrbinbet

fie, aüerbingÄ jutn 2:eil üinftlic^, inbem nnr bie Mftenplä|e be§ 5ltla?=

ä>orIanb§ bein |^rembl)anbel geöffnet finb, mit ber übrigen SBelt nnb t)er=

mittelt il)nen bie 3ufuf)r oon ©rjengniffen enropöifd)en ©elnerbflei^eS. 2)a§

ganje mirtfd^aftlii^e, politifd)e nnb geiftige ße6en Hon ÜJlaroüo ift ba^er foft

au§fd)lte^lii^ in: ^2ltla§=9]orlonbe bereinigt, hjenn tnir, mit einem getniffen

-}ted)t, ha^ Suy bap ret^nen, bo§ ol§ ein 9te6enranm be» großen 6'mpfang§=

faale§ angefe^en Jnerben !ann, mit bicfem bnri^ ,^li)ei Eingänge berbunben,

ben einen öon lliogabor längö bem ^leere , ben anbern öon 5[llarra!efct) !^er

ü6er hen ^i6auan=^oB be§ ^o^en Sltlay. 3Siellei(^t tnirb man eS einmal bie

©ctiaPammer öon ^Jkroüo nennen.

^üQ 2ltla5 = SSorlanb, ein ©cbiet öon etlDa 85 000 qkm ^lä(^eninl)alt,

alfo etüja fo gro^ iuie brei pren^ifc^e $roöin,5en, lann aU ein .^oc^lanb, ja

übertniegenb alc^ ein Safellanb Bejeic^net Inerben, ba^j faft üBerall fteil, Inenn

auc^ nnr mit -öö^cn öon ;]o 6i§ 50 m, ^ie nnb ba aber Bi» 100 m, öom
D^eane anffteigt nnb fic^ in gmei Stnfen Bi§ jn bem im größten 5lbftanbe

no(^ ni(^t oOO km entfernten gnBe be§ 5ltla§ ergebt. Sic untere 6tufe, bie

fic^ in einer Sänge öon ettna 050 nnb einer SSreite öon 00 km am Djean

entlang crftrerft, t)at eine mittlere .öötje öon 150 ni nnb fteigt nad) innen

fanft nnb nnmerflirf) bi§ 250 m empor, ©ie befiel) t überlnicgenb au§ iin=

geftörtcn 3lblagernngen ber jüngften geologifi^en ^ßerioben, bie in großer

5lu§bel)nnng öon einer mcift bünnen ^täc öon ©i^luarf^erbe öerljüKt tüerben.

3n fteilem, ettna 100 m ^ol)em, nnr burd) bie löler ber (S)icBböd)c erleid}tcrtem

5lnftiege, ber einem alten '•]3ieere§nfer ät)nelt nnb ü3ol)l anc^ ein folc^eS be=

3ei(^net, fteigt man anf bie obere, im ^Jlittel llo biö 14o kin breite 6tnfe

empor, beren bem Cjcan ^ngefcljrter nnterer 9tanb 350 bi§ 40() m l]0(^ ift,

bie fi^ aber bi§ gum f^n^e be§ ?ltla§ anf ütüa 700 m ^ebt. S)er 5ltla§ felbft

fteigt über biefcr ^oc^ebene fo fteil auf, ha^ feine mel)r al§ 4000 ni ^ot)en,

ben größten Seil be§ ^a^reS mit ©djnec bcbedten ©ipfel in Snftlinic nur

30 bi§ 40 km öon berfelbcn entfernt finb. Unten auf ber .S^odjebene, in

furchtbarer ©onnenglut, öom 2)urft gcguält babinrcitenb, fel)nt man fid)

fc^merjlid) nac§ biefen !ül)len, tuaffcrreic^en -Spoljen, beren Sdjuecfelber l)crüber=

tninlen nnb ba» ©ebirge im größten Seile be§ 2}orlanby in ben ©efid^tslreis

rüden.

Seinem 5tnfbau nac^ laffcn fid) im 5ltla§=3>orlanbe gemiffermaf^en gtnci

6todmcrfe untcrfd)eibcn. 2)en Unterbau bilbet ber fte()engebliebcne Sodel

cine§ einft fteil ,')U großen .böl)cn emporgefaltetcn alten ©ebirgcö , ba§ bann

burd) bie Sranbnngylöogcn be§ Übergreifenben 5Jleere§ tnieber abgetragen

tüorben ift. 2ln§ ben Srümmcrn ber ^crftörten nnb aufbereiteten 6d)id)tcn

bilbcten fic^ nun auf bem ^JlccrcSgrunbc neue ©d)id)tcu , auf bem ©rnnb=
gebirge lagerte fid) ein £)cdgebirgc ab, ba§ l)eutc, nad)bcm ba§ gan^^c ©cbiet

öjiebcr über ben ^Jlecreöfpicgel ge()oben morben ift, bie Obcrfläd)e bcy £anbe§

bilbet unb bcffen lr)agcrcd)te, ungcftörtc 3d)id)tcn nngleid)förmig ouf ben me^r



444 Seutfc^e Stunbfcfiau.

ober tücniqer [teil aufi^cricfjtctcn be§ ©runbgefiirc^es lagern. Xk .öebung ift

offenbar in jluci ^perioben erfolgt, bie aBer beibe geo(ogifd) nirf)t tüeit 3uriKf=

liegen, einer etlnay älteren, jnngtertiären, bie bie obere Stufe troiien legte,

nnb einer lx)of)l qnartären , ber bie untere 6tufe entfpric^t. 3)a§ (5^runb=

gebirge tritt fotoof)! an ber iUiftc, eine ^IbrafionStcrraffe Bilbcnb, toie int

Innern f^eröor, fei e§, ha^ ha^^ £)e(lgebirge bereite lüicbcr abgetragen tnorbcn

ift, fei c§, bo^ ou§ feftereni ©eftein beftel]enbe -leite hc5 ©runbgcbirge^

ber 2lbrafion toiberftanbcn nnb al§ ^tufragungen ftet)en blieben. £iefe

bilben f)ie nnb ha Heine ©ebirge, Inic ber cttoa loo km lange felfigc

£]ebi(et (ha§ !leine ©ebirge), ber am norbloefttic^en -öori^onte bon 5Jtarra!efc^

etlüa o"<) 111 über ber -öoc^ebene auffteigenb öon Sübtneft nac^ 9lorboft ftreic^t

nnb gro§e f)t)brograpt)ifc^e 33ebeutung ^at, inbem er bie au§ beut 5lt(a§ auf

bie §od)cbene f)eröorbred)enben (Setnäffer abbrängt unb in ^toei Üiinnen öer=

einigt, bem 5ienftft, einem eckten Saumflu^, ber bem 5ltla§ in nac^ 2Beften

tüac^fenbem 5tbftanbc folgt, unb bie größere Um=er=5Kbia, bie um bas 9lorboft=

enbe bes 3)iebilet ^erum fi(^ einen äßeg über ba§ -öoc^lanb ,3nm Ejeane gc=

ba^nt ^at. Siefe 5lnfragungen be§ ©runbgebirgev Icnn^eidjuen bie obere

6tufe unb laffen bie Cberfläc^e be§ 3^afel(anbe§ iDeniger einfi3rmig erfc^eincn.

@ine berfelben , ber X]. 5lcf)bar , ber ftc^ am unteren Staube ber oberen ©tufe

ergebt, ift eine lüeit^in fidjtbare Öanbmarte, bie bei einer fünftigeu £anbeÄ=

aufnähme aih trigonometrifd}er 5]}un!t erftcr Crbnung eine grofee 9tode fpielen

mirb, etlna toie unfer Sroden. ^d^ lagerte an feinem ^u^e, burfte aber nid)t

magen if)n ju befteigen, ha er al§ ein t)eiliger 35erg gilt nnb gerabe in jener

^a^reöjeit ha§ 3iel öon $|]ilgcrfat]rten tuar.

3^ie natürliche äöegfamleit biefe« .£)oc^lanb§ ift, ba e§ in ber ^Tat in

großer ^luöbe^nung , oielfac^ felbft, too bie fteil aufgerichteten ©c^i(^ten bei

©rnnbgcbirgel ben Soben bilben, al§ ßbcne erfc^eint, abgefe^en bon ber l)ie

unb ba fc^loierigen äßafferDerforgung , eine fe^r gro^e. ä'ßenn überhaupt, fo

tDÜrbe nur f)ie unb ha, aber nur auf furje Streden, fünftlic^e ä'Öegebafjnung

nötig fein, um bie Äüftenplä^e, etma ©affi, ^Jlajagan unb Gafablanca an ©teile

ber jc^igen Äamel= unb 9Jlaulticr!aratüanen burd) f)o^e ^toeiräbrige Darren,

tüie fte bie ^ran^ofen in Innefien fofort nad^ ber ^efe^ung bei äbnlic^er

Oberfläc^engeftalt unb SanbeSnatur eingcfül)rt f)attcn, ja felbft burc^ ßroft=

toagen mit ber fübtic^en .'oauptftabt 53^arra!efct) ,3u berbinben. 5luc^ 6ifen=

Bahnen , bereu natürlidje .*Snotenpun!te im ^^^^^crn i^h^ unb 5Jiarrafcfi^ fein

trürbeu, toerben im ^^Ula§=S^orlanbe menigftenS !eine loftfpicligen .^unftbauten

erforbern. 3)on ^a§ würben bie fd)on erlnä^nten Sinien an§ftraf)len fomoljl

an ba§ naqe ^cittelmeer, tuie an ben Dgean, too^l auc^ nod) eine folcfje nac^

2^onger. 35on 5}tarra!efc^ Sinicn nac^ ben Äüftenplö^en, öon 5Jlogabor bi§

9tabat unb ©ticf)ba()nen nac§ ben 5ltla?-9tanbftöbten. 9tur 3h3ei gro^e

SSer!e^r§{)inberniffe gibt e§ im 5ltloy=35orlanbe : bie tief in bie |)ocf)fläc^e ein=

gefc^nittenen, minbung§rci(^eu 2äler ber beiben genannten ^lüffc. £;iefe iäter

ftnb fo tief, fo eng unb fo fteil. Bei ber Um=er=9i^ia auf gemi^ 80 km ein

loa^rer (^anon, ha'^^ felbft bie Serben nur fd)mer an ben ^yln^ !^inaB jur 2^rän!e

gelangen lönnen. S^a^n ift bie Strömung ftar!, \a bei ber Um=er=9t^ia
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rcifecnb unb tüa^re ©tromfdincEen bilbenb. ©o h)ürbc felBft ^örücfenBau,

an bcn l)icr a6er no(^ nictnanb gebacf)t f}at, f(f)tt)ierig fein. 5lnrf) gäf)r6ootc

gibt e§ an bcr Hm=cr=9i^ia nur an jhjei ©teilen, an ber ^O^ünbung Bei ^tgemur

unb an bcr ^Jkfc^ra ^udjaEu oBert)al6 ber cafionartigen ©trecfe. 5ln beiben

©teilen übcrfc^ritt i(^ bcn ©trom, beffen ßanf im 2lt(ay=3>orIanbe ic^ 1899

unb 1901 jucrft erforfi^t unb feftgelcgt ^abc. 5ln anbern ©teilen ftcljcn nur

^lö^e 3ur 2]erfügung, bie ou§ aufgeblafcncn, an ©taugen befeftigtcn ©(^lönd^en

beftel)cn, rec^t gebrei^Iic^e unb gcfä^rlii^e ^^afjrjcuge. £)ie 6'iugcborenen über=

fcf^reiten ben 5^"^ ii^o^I and) mit öilfe eine» ©c^Iaud)e§ fc^lnimmenb, tüobet

fte öon ber ©trömung toeit ftromab getragen tnerben. Der S^enfift ift, obino'^l

on Sauflänge ettoa unfrer äßefer t)ergIei(^bor , au^er bei .£)0(^lüaffer , n)el(^e§

plö^Iid^e ©c^neeft^meläe im ?ltla§ ober heftige 9tegen I)eröorrufeu , meift

h)afferarm unb an öielcn ©teüen furtbar. 3<^ burc^frfjritt i!^n, at§ iä) 1899

feinem bi§ ba^in noi^ nic^t feftgelegten Saufe folgte, ga^Ireii^e ©Gelingen ber

©teilljeit ber Ufer tnegen abfdjneibenb, ni(^t tneniger oI§ fieb^eljumal. ©d^on

babur(^ minbert fi(^ bie SSebeutung be§ Senfift ol» 25er!e!^r»I)inberni§ , uod^

mcl]r aber baburc^, ha^ il)n bei 'ODIarrafefc^, mo er not^ in gonj fladjem S^ole

fliegt , eine au» ber guten alten 3cit erfioltene , öielbogige SÖrüde über=

fcl)reitet unb bie i^aralüanenlt)ege nac§ ^ogabor unb ©affi if)m parallel

laufen. 5Iud} ber Um=er=9i!^ia laufen bie meiften SBege au§ bem ^nneru an

bie Mfte paroEel, nur ber .•^aratüanenlneg öon 5}carra!ef(^ nac^ Gafablanca

bejlD. 3tobat mu^ fie überf(^reiteu.

£)er tüertoottfte 2;eil be§ ganzen 5ltla§-3}orIanbe§ ift bie untere ©tufe,
tücil fie in großer 5tu§bet)nung au^crorbentlic^ fruchtbaren Soben befi|t,

teils eine 9ioterbe, namentlid) aber eine ©(^lüarjerbe, bereu ä>erbreitung,

5)ilä(^ ti gleit , ^ufammenfcliung unb SSebeutung ii^ namentlich auf ber 9teifc

öon 1901 befonbere 3lufmer!fam!eit getöibmet f}ah^. @enaue, öon "^aä)-

männern auggefül^rte 5lnalqfen mitgcbrad)tcr ^h'oben Ijuben bie au§erorbent=

li(|e ^rudjtbarteit unb namentlid) auc§ bie 3^äl)ig!eit, gro^e Mengen 2i>affer

auf3une!§men unb lange feftjufjolteu , nac^gctöiefen unb mid) in ber ^nfid)t

beftär!t, ha^ biefe ©c^tnarjerbe auf 5lblagerung öon ©taub ^urüd^ufüljren ifl,

töel(^cn SBirbellninbe au§ ben ©teppeu ber oberen ©tufe herbeiführten unb

ber in bem feuchteren, mit 3}egetation bebec!teu ßüftengebiet bauernb feft=

gehalten lüurbe. Überall er!eunt man in bem ©tep:pengürtcl bie abtragenbc

3Bir!ung ber äi^inbe, ftrec!enlDeife fieljt mon fein ©täubd)en ^tnifi^en ben bie

Oberfläche bebedenben fantigeu ©eftciuSbroden , tüoI)l aber l)äufige ©taub=

trombcu, bie über bie bürre (Sbene bal)infanfen. S)ie bun!le ^arbe ift uatürlid^

auf ^erfc^te :pftan,Vli(^e ©toffe (^urücfgufüljrcu, bie jum Seil fd)on in bem ©taube

enthalten töaren — ba§ flüd)tige ^pflanjentlcib ber ©teppe verfällt im ©ommer
3U ©taub — öorguggtöeife ober an Ort unb ©teile er,^eugt finb. 'pol3=

gelüäd}fcn feinblid) tnar biefer ^oben, e!§e il)n ber 5Jccnfdi bebaute, unb

^eute nod) ift er, löo er nid)t bebaut lüirb, öon einer 3>egetation öon Sifteln,

§crula, S)aucn§ ufm. bebedt, bie on Üppigfeit il)reygleid)en fud)t. ^d) bin

burc^ Diftelbidic^tc geritten, bie über ben ^opf beö 9teiter§ ragten. S)a§ oCIc

©(^töorjerbe in ^Jioroffo biefer @ntftcl)ung fei, tüiH id) nid)t bel)oupten, örtlid)
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tnaq fte öieEcic^t al§ ^rtoovBoben aufjiifaffen fein, "^^xt 5Jtäc^ttg!eit ift meift

eine geringe, bie Unterlage ift eine Dcrfd^icbene, aber in ben 6e[ten Sc^toarj-

erbegebicten meift ein meiner bröcfctiger (tüof)! Sü^lüaffer- ) .^at!, ber gonj

unmöglich eine berartige 33erh3ittcrnng§f(^id)t geben !ann. ^e^eit^nenb ift

aiiä), ha^ biefc bünne fc^toar^e 3)cc!e oft gro^e ßöc^er anfincift, in benen alfo

bie Unterlage ^ntagc tritt, ober bafe fic ton einer Äaüfrufte nnterbroc^en tüirb.

^iefe im füblid)en 5JtittcImcerge6iete nnb Befonberg in ben ^tla§länbern I)äuftg

bDr!ommenbe ^alÜrufte ift eine traöertinartige S^ilbung nnb @r,5engni§ be§

ßtima§. ©ie berfc^Iie^t ben Soben, mac^t 5ln6au nnmöglirf) nnb löfet nur

bürftige ©teppenpflan^en oereinjelt in ben Spalten 51af)rung finben. £'er

©egenfa^ ätt)ifd)en ber üppige äßeijenfelbcr tragenben Sc^toarjerbe nnb ber

©teppe ber .^alürnfte bic^t baneben ift ein überaug greller.

3)ie tüinterlicfje 5Heberf(^lag5f)ö^e biefe§ Sc^toor^erbegürtelg bürfte !aum

unter 400 mm fin!cn , lt)a§ bei ber großen SBafferlapa^ität biefer Sobenart

bur(^au§ genügt , um 5tcferbau treiben ju !önncn , jumal mit beginn ber

toärmeren ^a^^-'t^^S^^t ^iß^' fo rei(^Ii(^e 2;aufäEe einfe^en, bo^ biefetben bem

SSoben immer einen 3;eil ber Derbunfteten ^en(^tig!eit ^urücfgeben nnb bie

SBauern gerabc^u mit bicfen 2aufäEen recf)nen. @ine 5Jlai§art, bie ^ier o£)ne

!ünftlid)e Setnäfferung , ma§ fonft im füblic^cn ^Jiittetmeergebiete nnmöglirf)

fein tüürbe, in ben brei 9}^onaten 5tpril bi§ ^uni gebaut toirb, begnügt iiä)

mit ber norf) öom 3Binter !^er öor^anbenen ^obenfeu(^tig!eit unb bem 2on, ja,

bie SSauern erWären, ber Stegen f(^abe U)m. 3lIIerbing§ finb e§ rec^t anfe^n=

lii^e äßoffermengen, n3elrf)e bie großen SBtattfIörf)en gegen 5}^orgen infolge ber

nä(^tlirf)en 5lb!ü^(nng ou§ ben S)ompfmengen , toelc^e nntertagg ber ©eetoinb

f)erbeigefüt)rt f}at, öerbic^ten unb ben äöurjeln ber ^flan^e jufütjren.

©oPoeit finb alfo bie ^ebingungen für xnä) lof^nenben Slcterbau gegeben.

3)enno(^ bürfte bie§ ©ebiet urfprünglirf) nur öon 9Iomaben bemol)nt gemefcn

fein. @rft ber 'DJcenfc^ ^at e§ fe^f^aft bclüol)nbar gemacht. 60 fe£)lt i^m nämlic^

2;rin!H)af f er für ^Jtenft^en unb 3>iel). 2)a§ mu^te !ünfttic^ befc^afft

tnerben. ^n ber 9M^e ber beiben groBcn, auc^ im ©ommer öon ben ©rf)nec=

mengen be§ 5ltla§ genö^rten ^lüffe mar bie Sßofferbef(Raffung, tüo bie ^lüffe

jugänglic^ inaren, nic^t fc^tnierig, ^umal and) bie Um=er=9tbia i^r Sal bnrc^

bo§ S^ecfgebirge ^inburrf) tief in bo§ (Srunbgebirge eingefd)nitten unb baburrf)

ha^ bon bem unburc^läffigen ©runbgebirge ,^urürfgcf)altene (Srunbmaffer biel^

fa(^ in Ciuellen angcfc^nitten bat, bie fomit !leine €afen gu beiben Seiten

be§ Strome§ bilben. ''ilber Leiter in§ Sanb fiinein fel)len OueEen in ber

tifc^gleirf)en ßbcne nnb fe!^lt auc^ rinnenbeS Sßaffer burd^au». S)ie Inenigen

(^ie^bdc^e, bie im ^>inter Don ber l)Df|eren Stufe l)erab!ommen, berfiegen fe!^r

rafi^. @§ tüoren urfprüngli(^ toobl nur fleine flad^c äl^annen auf ber Äal!=

frufte, in benen fi(^ ha^ Stegenmaffcr fammclte unb langer l)ielt, bie ben

5lufentl)alt bon 5}cenfd)cn ermöglichten. £abon tbar e§ nur ein Srf)ritt, ba§

9legenlüaffer in !ünftli(^ angelegte 2;eic^e 3U leiten, bereu ^eute biete l^unbert,

bieltei(^t 3:aufcnbe, meift bon ßreiSform, über ba§ Sanb, namentliij^ bie

^Probin^en 5lbba unb S)u!fala, berftrcut finb. ^ä) )a^ gan^ neu angelegte. S)a

aber in folc^en offenen 2ci(^en ha§ äi?affer ber ftarfen 3}erbunftnng ausgefegt
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ift, fo toax ber näc^fte ©d^ritt ©raBunc3 öon ^tftcrnen, nament(i(^ im ^Berctc^

ber .'^alüniften , bie ein ©injiigsgebiet fiebern, dlo^ jpäter finb tüo!^I baju

3iePrunncn gefommett, bie i^ ptneilen in flocken ^lulbcn unb neben ben

offenen 2ei(^en angelegt fa^ , in ber äßeife , ba^ fie , ber müfifamen 2i^affer=

l)ebung Itiegen, erft im ©ommer, tnenn bie Seiifje öertrocfnen, in ©ebrant^

cjenommen töerben. S)ie ©rabnng biefer SSrunncn ift ein f(f)tüierige§ 2öer!,

ba fie meift fel)r tief finb unb e§ t)ielfa(^ an Steinen ^um ?ln§mauern fef)lt.

^c^ ^abe öiele gemeffen unb bie S^emperatur be§ 2Baffer§ beftimmt. S5ei einem

beftimmte iä) bie 3^iefe ju 61 m, bie 2^emperatur feine§ 2Baffer§ gu 24.8*^ C.

@§ \üax nlfo leiblicf) tnarm unb gum Überfluß fo mit ©aljen öerfe|t, ba^ e§

fetbft a(§ Seetüaffer ungeniepor tnar unb meine 5pferbe e§ nid^t faufen tnotlten.

i)abei Inar bie§ aber ber einzige ^Brunnen, auf ben bie 23etiöl!erung toeit in

ber 9iunbe angetüiefen unb ber be§^alb in ber ^a§ba eine» ©ouöerneur§ an=

gelegt toar, aud^ ein 531ittel, fie in 5lb^ngig!cit gu erf)a(ten. ©in 5|}ferb toax

ton ©onnenaufgang bi§ Sonnenuntergang befc^äftigt, 2ßaffer in ©i^Iäui^cn

au§ bem SSrunneu ju ^eben. 5Xnbern3ärt§ faf) iä) ^JJkultiere, .Kamele, jo felbft

ein !)oIb 5^u|enb f^rauen ba^u ücrlüenbet. S)iefe Brunnen finb offenbar burd^

bivi meift burd)läffige S^cifgebirge bi§ auf ba§ unburcfilöffige (Srunbgcbirgc

niebcrgefü^rt. ^^re ^aiji üe^e fid) aber, naä) attem, h)a§ iä) i)abt feftfteEen

fonnen, beliebig öermetjren unb Sßinbmotorcn gum .f)eben be§ 2i^offer§ t)er=

toenben, ba minbftille Sage in biefer ßüftenebene feiten finb. Stiele 5iaufenbc

bon 2ßinbmotoren liefen fic^ in benfelben auffteEcn, au(^ ein ^elb ber S3e=

tätigung beutfc^en Unterne^mungÄgeifte». Somit iüäre aber and) bie ^c5glid)!eit

ju !ünftli(^er ^eriefelung gegeben. %n^ bie 2jßaffermaffcn ber Um=er=9tbia

empor^uljcben unb über ben frud)tbaren 33oben au§3nbreiten , ctlüa lüie man
auf bie |)öf)en ber 9^aul)en 5llp in SBürttemberg SBaffer, jum S^eil burd)

I)l5braulif(^e2ßibber au§ bem S)onautale emporge!^oben ^at, Inäre ber europäifd^en

Sec^ni! eine unfd)lt)er ju löfenbe 5lufgabe.

3)amit tüürbe aber biefe§ o^neljin fc^on reid^e 5lder bau gebiet einer

noc^ reid)ercu ^u^unft entgegengefü[)rt , namentlich tüürbe ber ^nbau oon

S3aumtüolle im großen ermöglicht lüerben, tDofür fid) bie ©djtüargerbe üor=

5Ügli(^ eignen bürfte, ba fie i^rer 3ufammenfe^ung nad) ber berühmten

fc^warjen ^aumtüollerbc 3^orberinbien§ ähnelt, fie an f^ru(^tbar!eit aber über=

trifft, ©c^on ^eute ift biefe c^üftcnebene, tro^ ber ^Illi§tr>irtfd)aft unb fünftlic^en

Unterbinbung be§ @rlr)crb§finne§, namentlich auf ©c^tüargerbe in großer 5lu§=

bebnung ju 50, ja l)ier unb ba ^u 75 ''/o ber SSobenfläc^c angebaut unb fiel)t

man im ^rüf^ling unabfel^bare luogenbe SBeigenfclbcr Don einer Üppigleit, tt>ic

man fie in ben fruc^tbarften ©egenben 3)eutfd)lanby nid)t fie^t, alley ol)uc

Düngung unb bei bürfttger Bearbeitung be§ 5öoben§. 3)ic natürltd)e 7vvu(^t=

barfeit ber ©c^toargerbe erneuert fid) nämlid) immer loicber baburd), ba% biefer

SSoben im ©ommer öon tiefen 6:paltcn ,5erriffen inirb, in bie bie obcrfte

©(^id)t, beim (Sinfe^en ber SÖinterregen fid) in ©d)lamm auflöfenb, l)incin=

fliegt, fo ba§ immer neue 6c^id)tcn an bie £)berfläd)e !ommen. ^IKcrbing^S

fal^ ic^'lgelegentlid), genau toie auf ben beftgcleitetcn ©ütern 3)entfd)lanb'5,

lange Oiei^en öon ?trbeitern, aud) ^^auen, (gelber bon llntraut fäubern. @^
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I)errfcf)t l^ier öiclfod) iiuflc^eurcr ©ro^fliunbBcft^ , ha bie (Soiiöerneure !ciit

bittet f(^euen, um ftc^ ^u bereichern. 2)cr bcfanntc kaxh 5liffa SScn Cmar,

ben man ben i^ürftcn öon 2t6ba nennen fönntc, unb ber feine unqetDö^nlic^e

©teEnng bem Umftanbe oerbonÜ, baß er nac^ bem 2obc ^[Rulai^ ^affon»,

be§ 35ater§ bes je^igen ©uttanö, 1894 fid) für ben öon biefem jum '^aä)=

folger eingefeiitcn jüngeren 6o^n erüörtc unb if)m in gan^ 5l6bo, ^um 2;eit

burc^ fd)mäf)(id)en 3>crrat, 5lner!cnnung üerfctjaffte, ift fo S5efi|cr eine§ großen

Xeil§ biefer fruc()t6aren Sanbfi^aft. Slttcnt^atben ftef)t man in feinem 5Jlad)t=

bereid) bie krümmer ber SSurgen öon i^m befeitigter üeinerer 5liad)tf]a6er unb

öerfallenbc S5aucruf)öfe , bereu SSeft^er unter irgcnb einem 35ortx)anbe i^re»

^efttjeg beraubt unb in§ ©efängni?^ getoorfen ftnb. 5ln i^re ©teEe finb bann

riefige, fafteüartigc ^Fceicr()bfe getreten, non bcnen au5 baö Sanb, h)ie e§ fc^eint,

gut befteEt tnirb. ©ctbft im £ften S)eutfc^(anb§ mit auögcbe^ntcm @roB=

grunbbcfili ()abe ic^ niemal§ fo ungeheure 3"^äd)en mit einer einzigen (yrud)t=

art angebaut gcfct)en. ^ür ©roBgrunbbeft^ unb Seh3irtfd)aftung mit europäifd)cn

ÜJcafc^inen crfc^cinen biefe tociten fteinlofen Gbenen luie gefc^affcn, unb

europäifdjcm ©c(b unb ^ntettigenj ift ^ier ein rcic^ (o^nenbe§ ^elb Ianb=

tüirtfc^aftlic^cr 33etätigung in bem ''^ugcnblide eröffnet, tüo ©rtüerb Don

©runb unb S3oben, ber freute nur burc^ Umgel)ung ber beftet)enben ©efe^e

unb immer auf unfic^erer ©runblage mögtid) ift, geftattet fein mirb. £er

^arte, glafige ST^ei^en, ber ftc^ befonbcr» ju tauge t)a(tbarem Sßadtüer! eignet,

reift ^ter fdion anfang§ ^^^^^ ' könnte alfo gu günftiger ^üi auf ben 531ar!t

gebrad^t Inerbcn. 5luc^ bie ^eförbcrung in bie Äüftenplö^e Derurfac^t nur ge=

ringe .^ofteu. äöie biefes ©ebiet f)cute bie ßornfammer Don 5}larro!!o ift,

fo tönnk es bie ^ornfammer oon ßuropa merben. ßonb ftet)t noc^

in i^ülle 3ur S^erfügung, unb felbft bie ßalürufte, bie meift tncnig mächtig

ift, !ann fo leicht mit Lämmern jcrtrümmert tüerben, baB felbft bie @in=

geborenen fie fc^on oielfac^ urbar gemacht unb bie Steine ^u ©ren^lnätlen

unb |)aufen aufgetürmt babcn.

2(ber noc^ mef)v! ec^on ^eute tnirb ^ier eine 5)lonnigfaItig!eit öon öe=

tüdc^fen gebogen , alterbing§ jum 2:eit unter bem ©influffe ber europöif(^en

^aufleute, bie bie dauern, jur Umget)ung ber tijric^ten 5lu5fuf)röerbote Don

©etreibe, jum 5(nbau neuer ©etoäc^fe anleiten. 3" ^Beijen fommen Don ^rot=

ftoffe liefernben ^in;5u: ©erfte, 5}lai§, S^urrab, bie freiließ me^r unb me^r

Derfc^minbet, bann eaubo^nen, ßic^ererbfen, ©rbfen, Stufen; ferner @elDÜrä=

pflanzen, inie Äumin (Cuminum Cyminum L.j, Mmmel, Äorianber, ^yenugre!,

bie Seguminofc Trigonella foeuum graecum L.. arabifc^ öolba, ein !(ee=

artiges ©etnäd^S, beffen aromatifc^e ©omen nad) ^merüa au§gefüf)rt toerben,

um Derborbenem §cu beigemifc^t e» bem ^ui) annef)mbar p ma(^en. ^^n

5llgerien DertDenben bie Eingeborenen biefelben auc^ in ber ^Jlebi^in. .ßorianber

tcirb im Sonbe gar nic^t gebraud)t, fonbern nac^ ben Sßereinigten Staaten,

2)eutfc^(anb unb ^ranfreid) auögefüt)rt, Ino barau§ öl gewonnen hjirb.

ferner ßanarienfomen unb tylad)^, bereu 3tnbau feit lOOu fic^ fe^r rafc^ au§=

be^nt, ba ber Same ganj befonberS ölreic^ ift. 5lnc^ für ßrbmanbeln ( Arachis

hypagaea L.), bereu ijl^attige grüc^te in groBen 531engen aus äBeftafrüa
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imci) £cutf(^Ianb eingefü{)i-t tnerbcn, bürfte ^oben unb ^lima ^^eröorragenb

i^ceic^net fein. @ro^e (SeBiete trürben ft(^ ou(^ für SßeinBau eignen, tnic

^}lorb=5[Roro!!o jc^on im 2lltertnme aU SBeinlanb gerüt)mt tüurbe. ^m üeinen

fief)t man a(Ientf)al6en Sieben, and) in offenen Q^elbern, Don ben SSerbern

gebogen.

9lie tuerbe iä) ben ©inbrud Ocrgeffen, ben iä) empfanb, al§ i(^, au§ bem

^nnern fommenb, im o^-ü()ja{)r 1901 Don ber oberen Stnfc nnb an§ ben

6teppen Don 5lf)mar in bie gefegneten ©eftibe ber tifc^gleidjcn @bcnc Don

%hha ^inabftieg unb unabfel^bor, bi§ er mit bem ^orijonte Derfdjluamm, ben

grünen ]Ieppic§ it)rer üppigen i^elber Dor mir ausgebreitet fa^, au§ bem fi(^

^ier unb ba eine toei^e, toeiti^in leudötenbe £ubba, ein |)eiligengrab er^ob,

ober toeniger beutlic^ er!ennbar, bie ^a^^treidjen üeinen £)örfer mit i^ren

niebrigen lüürfelförmigen öäu§(^en. 5lber !ein ^oum, ou^er ettna einer Der=

cinjelten Dattelpalme, too^l aber bajtoifc^en , im Jßorbergrnnbe bcutlic^ er=

fennbar, blaublüfjenbe |^Iad)§felber ober ber ©teppenboben auf ^alürufte mit

.Sperben Don 9tinbern, ^Pferben unb 6(^afen bebedt.

äßefentlic^ anbre ^üfl^ trägt bie obere Stufe. Sie ift, fc^on tüeil

meerferner, toeit trodener unb befi^t nur in geringer 5Iu§bef)nung am Dorberen

9ianbc fteinere Sieden Don Si^toarjerbe, tuenn and) ^ier unb ba namentlich

in ben ja^Ireic^en üeinen 2i>annen bie loo^l au§f(^Iie^Ii(^ äolifc^e SDenubation

gefd)affen ^at, fruchtbarer Soben Dor^anben ift, ber in regenreichen 2Bintern

gute ©rnten bringt. 3)o(^ überwiegen leichte, fanbigc ^oben, \a ber !af)Ie

^elöboben tritt auf ineite Streden jutage, ober Don !antigen (Seftein§broden

gebilbete öommaba. ^m größten 3:eile be§ ©ebietö ift bie äBafferarmut

no(^ größer, S3runnen finb feiten tief, CueHen noc^ feltener. S)ie Saum»
armnt ift aber !aum größer al§ ouf ber untern Stufe, ja öieftrüppbidic^te,

bie auf ber öol^gemäc^fen feinblidjen S^tüarjerbe fef)Ien, finben ft(^ ()ier unb

ba, freiließ Dor^ugsmeife Don niebrigen, blattarmen, aber bornreid)en Sträuc^ern

gebilbet, unter benen ber Sbr, Zipyphus Cotus L., bie erfte 9toKe fpielt. So
ift bie obere Stufe jum großen 2eil Steppenlanb, ha§ nur im SBintcr unb

5nii)ling ergrünt unb gro^e gerben Don Ütinbern, Schafen, 5pferben, au(^

.«Kamelen gu ernähren Dermag> bie im Sommer in§ ©ebirge ober in§ ^ultur=

lanb ber ^üftenebene au§h)eid)en muffen. 5lber im grül)ling bietet bie Steppe

al§ toa^re S3Iumenfteppe auf toeite Streden ein entjüdenbeg Silb. SSalb

übertüog eine garbe, namentlich gelb ober toei^, balb toar gelb, toeife, blau,

tot bunt untereinanber gemifi^t: baö SSorbilb ber maroüanifc^en Xcppic^e.

S)ie gelben Söne lieferte Cladautus arabicus (L.) Coss., ba§ au^erorbcntlic^

üppig in 25 Zentimeter ^o^en @j;emplaren ben SSoben bebedte. S)arnnter

gemifc:^t, me^r orangcgelb bie !leine Calendula stellata Cav. @in lid)tere§

©elb lieferte eine Brassica (arveusis?) 2öei§ bejm. Inei^lid) bHU)tc eine

Sinapiöart, ouci) Eruca sativa var. stenocarpa Cos.s\ ,- oiolettc nnb blaue 2^öne

goben Laveudula multitida L. unb Erodiuni eicutoriuni L'Her., ba» über=

reic^ behaarte Echiuin tuberculatum LJc. unb Ecliium angiistifolium Lam.

%uä) eine toeit Derbreitete !teine Liuaria ift ^äufig. '^Iber aU biefe ^^rai^t

ift DöEig Dergänglid). ^ommt mon einen 5)conat fpäter, fo ift alle§ öer=

Deutjc^e >Hunbf(^au. XXXI, 11. 29
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borrt, bie <Bamcn finb cjereift unb f)arren im SSoben ber näc^ften 2i^inter=

rechen, unb halb ^at ber Söinb auc^ bic in StauB verfallenen 9tefte be§

5t.H"(an3en!Ieibe§ öertüeftt. S^ie ^Ttatur I)at biefen ©ürtel ber üBertoiccjcnben

©tep^e alfo tiori^nc^SlDeiie ^nm äßcibclonbe c^entac^t , i{)re S5ett)oi)ner ]u '^^lU

Belt)Df)nern, p ^Joniabcn ober .öalBnomaben.

^er ©teppcnc^ürtel er[trcc!t fti^ (ancijam 6i§ ^u GOO, 700 m anfteii^enb

Bi§ an ben ^w^ bc§ ?UIa§, nnb bort i[t, tneil ba§ ©ebirc^e bie äßafferbämpfe

t)om ^Jlecrc !^er öerbidjtet, Inieber, tnenn aud) nur in fc^malem 8aunie, 5lnbau

öon ©ctreibe of)ne üinftlic^e Sericjelung möglic^. 5l6er in einem Sanbi]iirtel

öon ettoa 30—40 km breite unb 330 km Sänfle unmittelbar öor bem ©cBirge,

ben ic^ ben ju6at(antif(^en ©ürtel ber SScricfelunctöDafen genannt ^aBe, merben

babnrd) neue ^cbingungen gejd^affeu, ha% ,^af)Irei(^e ^lüffe unb Söc^c, burc^

bie ©i^nccfd)mel,^e auc^ im Sommer SJßaffer fül)renb, au§ bem ©eBirge f)ert)or-

Brecfien unb burd^ feine Sin![toffe juglcid) Befrnc^tenbe§ SBaffer ju !ünftli(^en

SSeriefeliingcn liefern. S^iefe äBafferüorrätc finb fc^on im ^littelaltcr bur(^

ein Bemunbern§mcrte§, freiließ je^t Dielfac^ in 9>erfatl gerotene§ ©tjftem unter=

irbif(^er ©ammelfanöle, fog. (S^attara§, üermeljrt morben, meiere ha^ ©ruub^

maffer auf ber geneigten (SBene in !lcineu , Balb natürli(^en OueüBäi^en

ät)nelnben 9tinnen an bie DBerftöd^e leiten. 3)amit finb ja^Ireic^e, Batb

größere, Balb üeinere Oafen unter !ünftlici)er SSeriefelung in§ SeBen gerufen

tüorben. i^iefelBen Beftet)en öorjugSmeifc au§ füblic^en gruc^tBäumen , Be=

fonbers DIBäumen, 53knbeIBäumen, 5lpri!ofen, 5Pfirft(^en, 5tpfetftncu, Zitronen,

(Granaten u. bgl. , in ber UmgeBung öon 5Jlarra!ef(^ auä) au§ einem großen

äßalbe bort i^re grü(^te reifenber Sattelpalmen, ^m ©c^u^ biefer SSäume,

jum 2^etl aBer auc^ au^er'^alB unb ring§ um bie ^ruc^t^aine, fotüeit im

SCßinter größere äßofferöorrdtc jur Sßerfügung fte^^en, finb nun i^elbcr öon

betreibe , ©emüfe u. bgl. angelegt. Ülamentlic^ 5}tarra!efd^ ift faft ring§um

öon einem ungel)euren öaine öon f^rud}tBäumcn unb einem Breiten ©ürtel

üppiger ©orten umgeBen, fotoeit nid^t gu fteiniger SSoben ober bie au(^ ba

öor^anbene .•ft'alürufte ben 5lnBau unmöglid^ mad^t. 2)er Soben biefeS Sanb=

giirtelg Befielet nömlic^ nur au§ ben miteinanbcr öermac^fenen 8(^utt!egeln,

inelc^e bie 5ltla§flüffe , Beim 5tu§tritt au§ bem ©eBirge i^ren Sauf öerlaug=

fameub, bort in ber @lacial-(^luöial=)3cit aufgefdjüttet ^aBen Bejtt). noc§

auffc^ütten. .^ier unb ba finb e§ mal)re 23lodfelber, bie ber rei^enbe ©eBirg§=

ftrom erft geftern l]tnterlaffen ju ^aBen fc^eint, in bie er aBer fpäter enge,

malerifc^e, fdjmer ^u üBerfc^reitenbe 2:äler eingefc^nitten l|at. 9iein morpf)o=

logifcl) meinte ic^ mi(^ liier in ben ßanbgürtel öerfe^t, luelc^er hcm ?yu^ ber

Baprifd]en ^illpcn unmittelBor öorgelagert ift. 2Bo fein ^errieBene «Stoffe

aBgetagert finb, entmidelt ba^er ber ^obcn unter !ünftlid)er SSeriefelung

öu^erfte ^ru(^tbar!eit ; aBer felbft auf bem Sd^otterfelbe, ja felBft .^mifdjen ben

SSlöden foti ic^ fc^öne SBeigenfelber. (J§ unterliegt feinem ^h^eifel, ba^ bie

Oafen, bic t)eute, öon einer ber S>or^ötien be§ (SeBirge§ gefe^en, mie bie

bunleln Rieden eine§ $Pant^erfelte§ üBer bie gelBc pöc^e ber Steppe öerftreut

erfc^einen, bur(^ forgfamere unb öottftänbige 3]ermenbung be§ jur SSerfügung

fte^enben 2Baffer§ über bie gan^e fuBatlantifd)e §0(^eBene au§gebe^nt Inerben
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!önnten. ^n ö^nlic^er SBcifc !önnte aiiä) bie toeite 2;ieflonb§6u(^t be» (SI)ar6,

ba§ ©egenftücf ber (Simbalquitirbuc^t 2lnbaluften§ , in ber bie untere ©tnfe

njeit in§ 3""^^'^ ou§grcift, bmäj ben ©e6u in eine gro^e .^uerta tjerlranbelt

tüerben. Unb fo bie ©ol^le manches anbern ^lu^tal». 60 ergänjen fic^

bie brei ©ürtel be§ ^Itlasöorlanbi, ha§ ©etreibelonb, ba§
3}tet)Iünb, ha§ Sanb ber 35a um fruchte, in überaus glücklicher

Söeife. 5ltte brei aber laffen ernennen, lDa§ bie§ Sanb unter gcorbncter

i^ertüaltung bieten tonnte, Inie öiel Ü^aum nienfc^lii^er Betätigung bort noc^

3ur 35ertügung [te!^t. 2öie ütel europäifc^e§ (Selb unb euro)3äifc^e ^ntettigenj

tann t)ier noi^ nupringcnb angelegt inerben, um größere ^^läc^en in Einbau

3U nehmen unb ju l^ö^erem Ertrage gu bringen , ^ffiafferfammelbecfen , .*pebe=

U)er!e, Beriefetunggfanäle , bie alle, tnie in Dberitalien, ^ugleic^ 2;rieb!räfte

liefern tonnten, u. bgt. m. I)er3u[tctten. ©elbft für gro^e gelucrblic^e Einlagen

unb eleftrifi^e Kraftübertragung eignen fic^ biete biefer gefättrei(^cn 5ltla§=

flüffe. 6§ erlueift fic^ aui^ in biefer §inftc^t ba§ getnattige, im 5lngcft(^te

be§ OjeanS auffteigeube ©ebirge be§ 5ltla§ al§ einer ber großen ©ouberjüge

^Jtaro!!o§ gegenüber bem Hon ber Dlatur tneit tneniger begünftigten ^Algerien

unb Sunefien.

£)a§ ganje 5ttla§öorlaub bürfte aber auc§ an öielen $Pun!ten innere

<S(^ä|e bergen. ^^ fc^Hefee bo§ barau§, ba^ e§ in feinem geologifc^en 5lufboue

unb namentlich in bem alten ©rnubgebirge ©panien gleicht, hü5 ya, \vk f(^on

im 5lltertume fo uoc^ t)eutc, eine^ ber reic^ften Bergbaugebiete ber @rbe auf

.li^upfer, ©über, Blei, ^iu!, @ifen, Cuectfilber uflt». ift, tuenn auc^ frembe§,

biefe ©(^ä^e auSbcutcnbeg Kapital baran öor^ugStoeife ben 5Iu|en t)at. ^^
brauche nur bie Oue^filberbergmerte öon 5llmaben unb bie Kupfcrbergtoer!e

öon 9tio 3:into 3U nennen. 9ia(^getuiefen ift aüerbing» in bicfem ©ebiete

bisher nur ha§ Bortommeu öon ©ifcuer^en, biefe aber an öielen ©tedeu.

Unb ©ifenbergbau ift iüo^I fi^on im Stttertume unb fpäter t)icr betrieben

tüorben, lüie alte ©rubcn unb falben jeigen.

Bon 6rät)or!ommcn im 5ltla§ tniffen luir fo gut iuie uid)t§, — SSlei

folt im ©ebiet ber 9ftl)iata gewonnen tncrbcn — , Dom 9üfgcbirge nur hjenig.

3)oc^ ift öon biefem, ba e§ bie gortfcijuug fon)ol)l be§ algerift^cu 2:ett-5ltla§

mie be§ aubalnfifc^en ^Faltengebirges ift, bie beibe 3al)lrei(^e in 5lu§beute

begriffene ©r^öortommen anflncifeu, öon öornljerein ein gclniffcr @r,^reid)tum

anjuncl^men. ©etüonncu luurben t)ier el)cmal§ ^ifener^c ua^e bei ^JleliUa.

©0I3 fi^cint an öielen $pun!tcu, im 5ltla§ töie im Oiifgebirge, öorjulommen

unb ausgebeutet gu lucrben, töie bei 3)cmnat, tuo bie im ©ommer trocicnen

Betten mel)rerer ^^lüffe unb Bäd^c fid) mit ©al^truften übcrjielicn, öor allem

ober in einem tertiären ©al,^gebirgc in 9Iorbmaro!!o, ettüa 5löifd)en Ueffan

unb gas, tüo 3a^lreid)c fal,^ige flüffe unb Bäd)c öor!ommeu unb ua!)c bei

%as, (Bai^ gettionnen luirb. ©al^qncllcn liefern ©alj am S:]. |)abib ätuifc^en

5Jlogabor nnb bem Scnfift, unb ber cin,]ige anfcl)nlid)ere ©ee bc§ trocfenen

2anbe§, ber tleiue flad)e ©ima:=©ee in ^^ti)mar, brei bi§ oier S;agemärfdjc

lanbcinlüärtS öon ©affi, liefert gro^e ^Jicngen öon ©alj, bie man in fcl)r ur=

tümlid)cr äßeife aug ber ben Boben beö ©ee« bebccfcnbcn ©d)ic^t gewinnt, inbem
29 s



452 S)eutfc^e 5Runbfc^au.

man einfocf) bic .Garnele eine 6trec!c Ireit in ben 6ee treibt, ftc^ lecken läfet unb

bann mit ©c^aujcln if)te ^olmBafÜbrBe füllt, ^m 8ommcr folt ]iä) ber 6ee

mit einer ©aljfrufte bebecfen.

S)ie an innern Sc^ä|en reii^ftc 2anbf(^aft ^oro!fo§ ift un^tüeifet^aft bic

fübtr)eftli(^[te , 6u§, am D^ean .^tnijc^en bem 5ltlo§ unb 5lntiatIo§. ©ic ift

and) rcic^ beli3äffert, f)at fruchtbaren SBoben unb !önnte iüof)l in großer 5Inö=

be^nung in eine .'puerta öertuanbelt iDcrbcn, tüo neben füblicfien y^rudjtbäumen,

namentlich and) -Dattelpalmen, toie im ^IJlittelalter ^uderro^r unb SSaumtnoEc,

too^l auc^ ©rbmanbeln in glitte gebogen Irerben tonnten. Bd)ox\ ^eute ernäf)rt

ba§ öon Dafcn überfäete Sanb mit feiner f^üEe öon 5Jlanbeln, Dliöcnöl,

f^etlen u. bgl. übcrtniegenb ben §anbel öon 5Rogabor.

^Proben öon @ifen= unb jum Seil fe()r reichen Kupfererzen, bie mir öon

öerfi^iebenen 5Pun!ten öorliegen, bezeugen ben ©rjreic^tum be§ ©u§. 9loc^

in ben fec^jiger ^o^^'^n be§ öorigen 3af)i^^unbert§ toaren nad) &. 9to!^If§

Kupferminen nörblic^, na^e bei 2;arubant, ber §auptftabt be§ 6u§, im

SSetriebe, unb Kupferöerarbeitung ^u ©efö^en ber öerf(Rieben ften 5(rt ^at im

Mittelalter unb fpöter ^ier grofec ^ebeutung gehabt, ©ifen ift an ga^^lreid^en

$Pun!ten gelnonnen tnorben. ©e^r tüa!^rfd§einlic^ ift nad) älteren ^eugniffen

bo§ SSorfommen öon ®olb unb Silber. 33on irgenbtöeld^em ©r^bergbau ift

:^eute in ganj Maroüo nic^t bie Ütebe. 2)erfelbe ift pm 3:eil !ünftli(^ unter=

brüdt töorben, um bie (S!§riften nid)t an^uloden. £)emgegenüber ift aber ju

betonen, ha% ^eute im ©u§ ein beträchtlicher 3:eil ber Seöi3l!erung bie @r=

fc^lie^ung ber SSobenf(^ä|e be§ ßanbe» tnünfi^t unb ^u förbern bereit fein

bürfte, f(^on au§ cc^t berberifc^em 6rtDcrb§finn. ©in öor ätnet ;3a^ten ge=

ma(i^ter Sanbung§öerfuc§ einer franäöfifc^en ©efeUfc^aft im ©u§, um bie

Sßorlommen, auf bie fte too^l bur(^ au§ bem 6u§ ftammenbe 5lrbeiter in

ben ©ruben 5llgerien§ aufmerifam gema(^t tnorben töar, näl^er gu unter=

fui^en, tourbe öon ber maroüanifc^en 9tegierung mit ©etoalt öereitelt.

35on einer irgeubtoie tn§ ©etüii^t fattenben SSerarbeitung ber im Sanbe

öorfommenben 9lo§ftoffe, einer ®ett)erbtätig!eit, ift ^eute !eine Üiebe.

^ux bie attergetüij^nlii^ften S5ebarf§gegenftänbe tnerben erzeugt: meift grobe

SSefleibungSftoffe aug äßoEe, leppic^e au§ äßoHe, maiUn unb Körbe

au§ ^Palmfafern unb |)atfa, |)au§geräte au§ §olä, Kupfer, 5Jlefftng,

tüetc^e legieren ou§ ©uropa eingeführt tüerben; ©ättel unb ^Pferbegefc^irrc

au§ Seber, 6c^ul)e, namentlich folc^e au§ gelbem 6affianleber, bie noc§ im

großen, befonber§ in 5)larra!efc§, angefertigt toerben unb einen töid^tigen

(Segenftanb ber bortigen ^Jlorfttnaren bilben, meift geö3i)^nlid)e 3:ontt)aren

u. bgl. 5lKe biefc ^tneige ber ©etüerbtätig!eit toarcn früher in großer SSlüte,

befonberS bie ©rgeugung öon S^eppic^en unb ©eibenftoffen , btefe in ^aS, töo

man gelegentlii^ no(^ töftüc^e ©lüde öon SSrolatftoffen , alte grauengürtel,

foftbare, tüertöoüe ©tidereien u. bgl. ju taufen befommt. %uä) bie 3}er=

arbeitung öon ßbelmetallen, in erfter ßinie ©ilber, töar öon SSebeutung unb

lieferte eigenartige, Üinftlerifc^e formen, ©benfo f)at öolgfc^ni^erei unb ^ilbneret

in ©ip§ ^ier geblül^t. Einige Wenige au§ befferen Reiten erfialtene SÖauluerJe

jeugen öon ber früheren l)0^en (Seftttung be§ Sanbe'3. §eute :^errf(^t burd|=
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au» bie ^Bauart au§ gcftampftcm Se^m mit ^^^elbfteinen öor, alfo einem fcl)r

t)ergängli(i)cn 8toffe, ber alten bauten Batb ruinen^afte» 5tu§fel)en Derteit)t.

3Bie im !^eutigen ,3u[tanbe öon 3tcterbau, 3}ie^5U(i)t, 3]er!e^r, im ööEigen

Grtiet3en öon Bergbau unb ®ett)er6tätig!eit unter ber ^af)rf)unberte longen,

atten @rtDerb§finn untcrbrüdcnben ^JH^tüirtfc^aft , fo prägt ftc^ auc^ bie

3}er!ommen^eit biefe§ Don ber 91atur rcid) auSgeftatteten Sanbe» in ber

geringen ^a^l feiner ^etüo^ner au§, benn fc^lie§(i(^ jinb bie 5Jlenf(^en bodt)

überoH bie toftbarften 6(^ö^e eine» Sanbe». 53taro!!o beft^t öiele (Sebicte,

bie DöHig unben)ot)n6arc 2Bü[te finb, anbre nur bünn für 5lomaben bett)oi)n=

Bare ©teppen , aber auc^ Sanbfc^aften , tüie gan^ 51orbmaro!!o , bie untere

©tufe be§ 5ItIa§borlanbö mit bem 6u§, ben ©ürtel ber fubattantifcf)en

^eriefetung§oafen, toetdje bei bem milben unb buri^an» gefunben ßlima, ba§

geringe ^nforberungen on @rnäf)rung, ^leibung, Sßol^nung ftettt, Iebiglic§

auf ©runb be§ einbaue» be§ Soben» einer großen 3}erbic^tung ber ^e=

böHerung jugänglic^ ftnb. ^tad) meinen ©c^ä^ungen bürften aber audj in

ben bic^teft beööüerten Sanbfc^aften , tnie auf ber ©c^trarjerbe öon 5lbba,

ba^ ftrecfenmeife tüie mit üeinen 3^örfern überfäet erfc^eint, nid)t met)r al§

fünfzig ^J^enfi^en auf einem Cuabratülometer tüo^nen. !^n ganj ^Jlaroffo

glaube i(^ nic^t me^r al§ 8 ^iE. S3en3o{)ner, alfo 13 auf 1 qkm, baöon im

2ltIa»öorIanbc 3 5}^iEionen, alfo 35 ouf 1 qkm annel)men ju fotten. £em=

gegenüber finb bie oben ertüötjntcn Sanbfc^aften bei georbneter 3}ertDaltung,

aber ganj abgcfe^en öon bem mögli(^en ©inftuffe, ben Bergbau, ©en)erb=

tätigleit unb .^anbel einmal augüben töerben, einer S9eööl!erung§öerbi(^tung

3ugängli(^, toelc^e bieienigen bc§ Ijeutigen ©ijilien, töo ie|t 137 Äöpfe ouf

1 qkm leben, noc^ übertreffen bürfte. Söenn luir biefe» bic^terer SSefiebelung

3ugänglic^e ©ebiet no(^ auf ettna 150000 qkm fi^ö^en, fo öermöd)te e§ allein

cttöa 25 5JliE. 5}lenfd^en ju ernäl)ren, gang ^O^aroÜo etlüa 4o 5Jlill. , bo»

günffai^e ber heutigen Seööltcrung. 2ßir ^oben alfo ^ier öor ben Sorcn

Guropag ein ©ebiet, mo noc^ 9taum für öiele ^RiEionen ^lenfc^en ift, unb

3töar auc^ für Europäer I 5)er ^citpunft, auf biefe g^-'aQC "ä^)e^' ein,^ugel]en,

mürbe in biefem 5lugenblid^e übel getoä^lt fein, ic^ begnüge mic^ ba^er mit

ber Semerfung, ba^, nac^bem in ^llgcrien, ha§ jum großen 2:eil malaria=

öerpeftet töar unb nod) ift, ber Setöeiö ber 5)löglic^!cit curopäifd^er unb felbft

beutf(^er ^cfiebelung gegeben ift, — e§ gibt bort feit fünf.^ig ^aliren beftcl)enbe

unb bentfc§ crljaltcne S^örfer — e» leincm ^tüeifel unterliegen !ann, ha^ ba»

burc^au» gcfunbc unb malariafreic ^faroüo ein gan^ auSgegeic^nete» S^d

beutfc^er ^lu^töanberung fein iDÜrbc.

5iad)bem Inir fo ben inneren 2Bert unb bie 3it'fwt^ft§tuöglid)!eitcn öon

5Raro!fo Kargelegt unb fcftgeftellt f)aben, baB bort ein öon ber Statur rcic^

auögeftattctc» Sanb noc^ in mittelaltcrli(^en ^uftänben öerl)arrt, ber 5lnbau

be§ S3oben§, bie inneren ©c^äise begfelben, bie äßafferfräfte, bie 2Sie^3ud)t ber

görberung bnrd) europäifd)e ©elbmittel unb öeröoHfonimnete Mctl)oben f)arrcn,

ba^ bort alte 23er!el)r§iöcgc unb ^mittel crft ju fd)affen finb, alfo ein nnabfe:^=

bare» gelb europäifc^er Betätigung ber ©rfc^lie^ung t)arrt, brängt fid) bie

i^rage auf, tüoS ^aroüo mclttrirtf (^af tlic^ ^eute bebeutet, ©e^r incnig!
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^ie (Summen, hjclc^e bic 9lo()[tofte ausmachen, bic Waxotto auf ben 2Bc(t=

mar!t liefert, — faft uur um folc^e, etlua Dou flcrtngeu ^^Icnqen bittißer

2;eppid]c abc^cfe^en, fjaubelt cy fid) — unb bic (är^euqniffc europäifc^cn

©elücrbflei^e« , bie eö aufnimmt, finb t)crfd)lt)inbenb gerinc^, ba ja S3rot=

ftoffc unb isicf) für f5etr)i3(]n(id) übcrf)anpt nic^t au0t^efü(]rt tüerben bürfcn,

unb bei bem ^Jlangel an .öäfen unb (5ifenba[)ncn bie 3]ermertunc^§möc5(id)=

l^eit bieler SanbeSerjeut^niffe unterbunben tnirb. ^c^ initt nur jmei Don

mir felbft beobachtete x^äli^ al§ tljpifd) f)ier anfü[)ren. 3^ ^3ö^i'c 1899

toar in bcr Umßcbuncj öon 9iabat bie ©erfte Oorsüfllid) geraten , aber ba fie

nidjt au§gcfü()rt tucrben burftc unb bie SScförberung burd) ^oramanen in

anbre noticibcnbe ©ebiete ^u teuer gemorbcn märe, lohnte c§ nic^t, fie üBer=

l^aupt nur ^u ernten. ©Ben bei Üiabat, im 2ale be§ SSn Üiegreg, aber äf)nlic^

and) Bei SIgcmur, im S^ole ber Um=er-9tbia unb anbermört§ finben fi(^ au§=

gebc!^ntc 5tpfclfinenl)aine , tnelc^e eine ^üKc Oon ^rüc^tcn f^erOorbringen , bie

3U ben Beftcn gcf)ijrcn, bie id) in ben 5]^ittelmeer(änbern gegeffcn IjaBe. 6ie finb

faft mertIo§. Sin beutfd)er Kaufmann in Üiabat Derfuc^te fie auS^ufüljren unb

!aufte eine ^Jtenge auf. (Sin unglüdlic^er, aber leibcr fet)r l)öufiger ^SujaU.

fügte c§, ha% !ein £am:pfer üBer bie gefä^r(i(^e ^arre mit bem ßonbe in

SSerBinbung treten !onnte. 3)em Kaufmann Blieb fc^lie^lid) nichts übrig, al§

feine 5lpfelfincn!iften auf .Kamele ju laben unb fie ,]mei ftar!e lagemärfc^e

toeit nad) bem nöc^ftcn etma§ Begünftigteren Äüftenp(a|e GafaBIonca ju

fc^iden. @fie fie bort öcrlaben merben !onnten, tnarcn fie üerfault! S^a^u

Italic man fid) gegentoärtig , ba^ auä\ ber 2elegrapf] in 2;anger enbigt, ha^

bie 2ßitterung§Dcrt)öItniffe f)öd)ft unfi(^erc finb, ba^ man 'oon -öamBurg au§

nod) San gronciöco tafc^cr unb fieserer fommt aU BeifpielÄlncife nac^ bem

fübtic^ften ßüftenpta^e 5Jlogabor! £a§ finb nur einige bcr Sdjlnierigfeiten,

mit benen bie ©nttoidlung be§ -öanbelS in biefcm Saube ^u kämpfen f)at.

23}ie groB bie öanbel§3iffer InirÜic^ ift, ha?^ mci§ niemanb. 5lIIe ^a^Ien

Berufen auf mcf)r ober menigcr unfic^cren Sc^ä^ungcn, ben ^eric^ten ber

^onfuln, ben StngaBen ber SDampfcrgefeEfc^aften u. bgl. 5lud) tno^^in bie

Sßaren gct)en ober mclc§eö if)r Urfprung§lanb , ift häufig nid)t mit 6ic§er=

l^eit angugcBcn. Unter bicfcn 33orBe^aItcn tonnen mir bie gefamte, in ben

legten 3a()ren langfam fteigenbe .öanbelybemcgung oon 5}^aro!!o ju runb

80 5Jtill. Waxl angcBen. 2)aDon !ommen auf ©nglanb ettna 48, ^xantxeiä) 21,

ha§ £'eutf(^e 9?ei(^ 15, bie üBrigen Staaten ctma 10<^/o. 5)leift fjatten fit^

5lu§= unb G^infn^r ba§ ©leic^geloic^t, nicf)t fetten oBer übcrmicgt erftere.

£)ie gro^e ÜBcrIegeuf)eit @nglanb§ Beruht einerfeit§ auf ber allgemeinen

ÜBerlegen^eit bcö engüfdjen öanbcl§, namentlid) in 93aummoIIenmarcn,

anberfcit» auf ber 9M^e öon öiBraltar, beffen ^efa^ung unb ^etoof)ner

tioräug§rt)eife öon ^Jlaroüo ou§ ernährt toerben unb ba§ aU bequem gelegene»,

namentlich jeben ^ugcnblid erreichbare» ^h^ifc^enlager gelten tonn. '3)a^u

!ommt, ha]i ©nglanb bie rafdjefte unb tegelmö^igfte 3)ampfert)erbinbung, jebe

23Jocf)e einmal, ouc§ mit ben fübmaro!fanif(^en öäfen, fjot, bau! ber t)ertrag§=

mäßigen 9]erforgung ber Sonboner ^^}^ar!tl]aücn mit ©cmüfen unb y}rü(^ten

aüer 5lrt öon ben fanarifc^cn ^nfelrt- hieben ben BiCigen englifc^en ^aum=
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iDotteiünnrcn liegt aiid) bie @{nfuf)r bc§ tnaroüanifi^en 9^otionalc5cträn!§,

See, in cnglifdien |)änbeti. 5)en in unge^enren ^[Rengcn ba^u üerbraud^tcn

3ntfcr liefert aber gran!rei(^, beffen .^anbel ftc^ öorjngStoeife baranf ftü^t.

51Ec ^emüf)nngcn, ha§ bentfc^e ^udfergetoerbe für bcn maroüanifd^en önnbcl

3U ertnärntcn, finb Bi§^er crfolglo§ gemefen. 9inr Belgien beteiligt fi(^ cttüa§

an 3utfereinfut)r.

3)er beutfd)e i^anbel, bem eine fo fefte ©tül^e fe^lt it)ie fie @nglanb in

Somnlüotlentüaren unb See, f^ranfrcid) in ^uän ^at, ift überbieS ber iüngfte,

nnb feine ä>ertreter muffen ftd) neben ben alteingefeffenen englifcf)en unb

franjöfifc^cn .^anbel§f)äufern erft müf)fant fSa^n bred)en. 9io(^ int 3at)i'e 1894

f)atte (ängtanb 3. SS. in ©offi ben ganzen 5ln§fu!^rt)anbc( in ber §anb gefjabt,

njäf)renb fd)on 1897 bie bentfd)e 51uyfu^r mit 4(3 ^/o ber englift^cn mit 47,8 ^/o

nat)c !nm, freilii^ o^ne fic§ auf biefer .^ö^e be!^an^ten ju !i3nnen. 3ln(5^ in

5)logabor h^ar 1900 bie beutfc^e 5ln§fu^r auf 34 ^Vo ber ©efamtaugfu^r geftiegen.

@§ fet^lt bem beutfdjen §anbel au^ ein ©tii^punÜ, tnie i^n (Snglanb in ©ibraltar,

unb ba§ fo üiel näf)ere f^ran!reid) in ^^Ugerien, befonber§ Dran, t}at. 5lu(^ bie

beutfc^en Sampferüerbinbungen finb noi^ jung unb unentlnitfelt, e§ fel^It noc^

immer , abgefet)en öon Sanger , an ^^äufiger unb Dor attem guöerlöffiger

Sjampferöcrbinbnng. @§ fe^It ein ©elbinftitut u. bgl. m. 5Ran !ann in

^laroüo üBerf]aupt erft feit I880 öon beutfc^em .^anbcl fprec^en. SBenn fid)

ber beutf(^e |)anbel in biefer Jurten 3eit ^ur britten ©teile emporjufc^lningen

nermoc^t l]at, fo mu§ man ber 9tü^rig!eit, Umftd)t unb Sat!raft feiner 3Ser=

treter alte 5lncr!ennung goüen. ©ie finb perft öon allen Europäern nid)t in

ben c^üftenplä|en fi^en geblieben unb §aben fid) bie äl^aren bringen Inffen,

fonbern fie finb benfelben in§ innere entgegengegangen. S)eutf(^e .S^')äufer

f)aben 3uerft in '^a§, namentlich aber in ber füblii^cn |)auptftabt 5}tarra!efc^

3tt)eignieberlaffungen gegrünbet, it»ie über^an^jt ber beutfc^e ."panbcl in ©übtt)eft=

maroüo fid) befonbcr§ SSa^n gebrod)en ^at. S)crfelbe ift anä) öorjugSJneife

2lu§fu^rl)anbel , ba tinx bi§l)er nid)t in ber Sage Inaren, einen (Sinful)rgegen=

ftanb 3U finben, ber ft(^ irgenbtnie on SSebeutung mit SSaummollentnaren,

3uder unb See meffen lönnte. S)ie 5lu§ful)r marotfanifi^er 9tol)ftoffe nad)

htm 5Deutfd)en 9ieid)e ift meift bobpelt fo grofe unb größer alö bie föinfu!§r

ber ^rjeugniffe beutf(^en ©etnerbflei^eS. (S§ tnerben befonbcrS nod) .^omburg,

neben bem nur nod) Bremen, aber in fe^r geringem ^lafee, in ^etrac^t

!ommt, au§gefut)rt: 5)lanbeln, Cliöcnöl, ^iegenfeÜe, £)d)fenfeKe, SSolle,

§üf)nereier, $ffiad)§, ©anbarac^.^arg, ©aubot)nen, .Uic^ererbfen, 5}tai§, ©erfte —
Inenu bie 5luöful)r öon ^rotftoffen einmal erlaubt ift — ßanarienfamen,

Seinfaat, Sinfen, ^i'immel, .^örner unb ^hto(^en, 'Hinber , bie aber nur in

bertragSmä^ig bef(^rän!ter ^di)l au§gefül)rt tnerben bürfen, meift nad) ©^janien,

ferner and) gelegentlich geringe Giengen öon Seppi(^en, 2)atteln, ©ummi«
orabüum u. bgl.

Sie @inful)r beutfc^er (Srgeugniffc erftrerft fiel) befonber§ auf SSoHtüaren,

befonber» Su(^e, llaffeey, (Sifen= unb ^letallnnuen, färben, Srogen unb

ß^emüalicn , $Papier , ßurjtnaren , ©laStuaren u. bgl. 3>on anbern ©taaten

bejie^t 5)^aro!!o aufeer ben fd)on genannten (Segenftönben : -^ol^, ^cr^en.
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Petroleum, (Seife, ^Parfümerien, ^oloniatinaren , (Seibenftoffe, biefe 6eionber§

öon ^ranheid), Steinc^iit, Äcrjen, aud) t-ielegentlicf) 53cef)(. ©o toic^tit^ ber

beutfc^c .^aiibel mit ^^Jlaroffo aiic^ f)eutc fc^on ift, tüid)tiger a(§ ber mit bem

beittid)cn 8d)ufen^'f^ictc Cft=5tfi-ifa , fo ift berfelbe bod) mir nact) ber hirjen

3cit feines 3}ort)anbcnfcin§, nad) bcn S(^lT3ierig!citen be5 S5af)nbre(^eit§ unb

al6 6aat für bie ^ii^^^i^^ft ,^w beurteilen. S)a3U !ommen aber 8—10 '^UU.

Wart beutfc^en .^a^jitolS, bie naä) amt(id)en ©r^ebungen fd)on öor einigen

^Qf)rcn in 5[Raro!fo angelegt tnoren. Xa^u fommen bie ^ntereffen ber

beutfdjen 6(^iffat)rt, ber S)r. ^annafd) erft 1890 S5a£)n gebrochen l)at.

9^Qd)bem fid) bie 2Börmann=ßinie öon 5Jcoro!fo .^nrüdge^ogen ^at, liegt ha^

(Sdjtncrgetnid^t anf ber €Ibenburg=5Portngicfifc^en Sinie, tnelc^e jebe jlneitc

3ißod)e bie Äüftcnplö^e am C^ean ontaufen läfet; 3u i^r gefeüt ftd) bie bentfc^e

€ftafrifa=ßinic, bie .öamburg=5lmerifn=Sinie, bie @Ioman=Sinie, iDelc^e langer

anlaufen. (^5 ift ferner auf bie bcntfc^e ^d^ Ijin^utreifen , ber eine $Prit3at=

poft bentf(^er .^auftente öon 5}cogabor unb ©affi nadf 5[)larra!efc^ öorgeorbeitet

^otte, unb tnctdjc ^eute ^oftfteüen in STangcr, ^\ax el Äebir, 5Jle!na§, ga§,

2arafc§, SfJabot, ßofablanca, ^ajagan, ©affi, 5Jlogabor unb ^arra!ef(^ ein=

gerit^tet f)at, bie fe^r rafd) ftd) ba§ allgemeine 35ertrauen, namentlich bei ben

©ingeborenen unb im ©clbt)er!ef)r, crtnorben f)aben unb bie anbern curopäifd)en

$Poftanfta(ten in ©chatten ,^u ftcüen beginnen. 6§ ift ferner no(^ einmal

auf bie fünf beutfdjen meteorologifdjen ©tationen ju öertneifen, jebe ungefäfir

einer folc^en jtneiter £rbnung im preu^ifd)en meteorologifcl)en Sienfte gleid)=

ftet)enb , bie in Gafablanca, DJlajagan, ©affi, ^J^ogabor nnb ^Tcarrafefc^ in

2ötig!eit finb, unb fc^ticBlic^ barf nit^t unertDöljnt bleiben, ba§ beutf(^c

@eogra:pt)en unb ^orfi^nngsreifenbe, öon @erl)arb 9to^lf§ an mit ben

lärglic^ftcn priöaten ^litteln foöiel pr 5luf^e[Iung öon OJlaroüo beigetragen

l^aben, ba^ fie in biefer öinft(^t nur öon ben l^ranjofen, benen feberjeit

reiche 5}^ittel unb energifc^fte, amtlid)e ^örberung jur Sßerfügung ftanb, über=

troffen tuerben.

S)a§ beutfi^e 33ol!, beffen SebenSintereffe auc^ gebieterifc^ forbert , ha"^

mäji noct) bie legten ©ebiete freier Betätigung if)m öerfd)loffen tüerben , l]at

fomit ein 2lnre(^t auf ein gut Xeil be» So^ne§, auf ben bie (Srfc^lie^er

Waxolto^ f)offen bürfen. Unb iöenn ein fran;|öfifc^er ^olonialpoUtüer auf

©runb feiner einget)cnben ©tubien über 93iaro!fo es au§gefpro(^en f]at, boB

^[Raroffo , tnenn l)eute -illgerien eine jäf)rlic^c |)anbel§betDegung öon OOo,

2^unefien eine folc^e öon 100 5Ritt. f^ranlen i:ja'b^ , beibe faft au§fd)lie§lic^

äum SSorteil ^ranfreidjö, in löenigen ^ö^^'S^^^ten fic^ ju einer .^anbcl§=

betoegung im ^Betrage öon 1000 WiK. grauten auf^ufc^töingen imftanbe fei,

fo ift eg überaus banfeuötnert, ba^ bie beutfi^e ©taat§!unft fic^ anfd)idt, in

ebenfo befonnener lüie energifc^er äßeife bem beutfc^en 9}ol!e ben it)m ge=

bü[)renben 5lntcil an biefen 3u!unft§^offnungen ^u fiebern.
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3>on

^a, nun toax fte fertic^!

§rau Söal^er !Ia:ppte bie ©(^reiBmofi^me p unb fi^lo^ fic ein; bonn

ftetfte fte ben 6(^IüffeI in ein ferticj abreffierte§ ^^uöert, rüc!te bie 2ampt Bei=

feite unb legte bie Beiben anbcrn Briefe jum erften. Orbentlic^, einen unter

ben anbern.

f^ertig! 6ie lä{^elt, ba fie fid) ba§ .5Bort fagen prt. @§ brüdt fo gut

au§, tüorum fte au§ beut ßekn ge^en toiU. ©infad), toeil fie fertig ift: bie

Arbeit toeggepadt, bie Siebe jum @nbe gelebt, bie ßroft öerbrauc^t.

S)er ^rief geftern öon ber ^an! ift nur ber Ie|te 5lnla§. ^aum ba§!

Söenn fte in eine üeine 6tabt jöge, tüürbe fie lt)af)rf(^einli(^ mit it)ren

2300 Waxt ou§!ommen ; irgenbtuie bajn öcrbienen, ober man gibt fic^ in eine

billige 5penfion unb bringt ha feine Soge leiblid) gemä(^lic^ 3u ßnbe. 9iatürlid)

!önnte fie ha§\ Unb e§ gäbe auc^ f^rcunbe ^ier unb ba, bie fte einlaben

tüürben, auf§ ßanb. ^ür eine Heine Steife.

5lber tüojn ba§ atteS? äöarum nic^t lieber aufftel)en öon ber S^afel, on

ber mon gefeiert !^at? SBarum nid)t einfad) öon bem ^eft nac^ -^aufe geljen,

ftiH unb banlbar?

6ie ^at nie lange 3^tf(^e"o!te geliebt. 6(^on ol§ ^inb empfanb fie

ha^ 9lebenfäd|lid)e al§ beräc^tlii^. ^iD^-e ©efdjlniftcr befjaupteten , fie tnäre

faul, tneil fie nic^t mit il)nen f(^reicn unb laufen tüoltte. 5tbcr bann fa^ fie

oben auf einem SSaume, fo ba§ fie eine fid)ere (Sinfamteit um fid) t)erum

belom, unb träumte. Unb ha?^ toor öiel fc^öner al§ aEel, tüa§ fie erleben

!onnte. 65 machte immer fo ungebulbig, ba^ man nie etloag fo l)errlid) unb

fo ftar! er!^ielt, iuie man e§ fid^ h3ünfd)te.

2ßenn fie reifte, mit ber (^ifenbat)n fu'^r, l^ätte fte überatt an^fteigen

mögen , jebeS £)ing mitraffen , an fid) preffen , in fi(^ l)incinpreffen. 5lße§

lodte unb öerfprad). 5lber fobalb man e§ berül)rte, nerlor c§ feine frt)öne

©lüigfeit unb tourbe menfd)lid).
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©ing man über S^lumcnluiefen — nur einen 5lrm DoE Dermo(^te man 3U

umfpnnnen Hon alt bcni 9icid]tnm. Unb :pf(üc!te man bie fc^önften Blüten —
nac^ ein :paar Sagen tnaren fie bcrfärfit unb begannen jc^Iei^t ju riechen.

Unb 9JJotf)iIbe aSalijer Ija^tc allcS $ßerlt)el!en

!

^l)X jelber unfcrmutct !ommt ein Säd^eln übet fie, fror) unb fortlief),

©ie ben!t jener 3cit, ha fie äßeüen unb 3Scrgäng(ict)fcit Derga^, ber ^eit mit

%ho. 3^' bamaly ift alle» t)ci^ getnefen, blü()enb, Doli ©lanj!

6ie ben!t an bie gemeinfd)aftlid)en .^ünftlerfafjrten burc^ Stmerüo, nacf)

Sonbon, nad) $ari§, nad) 5^^eter§bnrg , nac^ ^Rom; an i!^re grünen, ftiü=

gefüllten ©ommcr im ©ebirge unb am 5Jlecre; an aUe Söegeifterung unb

Siebe, bie man i()nen auf ben äßeg legte. Unb fie tüareu no(^ beibe jung.

®er 9tul]m toar no(^ pridelnb unb öer^ei^ungSöoH , i^r S)urft nad) neuen

©iegen no(^ lebenbig.

S)ann ftarb 5lbo.

S)amal§ l)atte fie e§ tun tnoHen. 2lHe§ tüar öorbeveitet. Slber gerabe an

bem 5Eage !am ber ^rennb U}re§ 5)lanne§, ber ^Jlalcr, ber i^r 5^,^orträt be=

gönnen !^atte. @§ tuar gur großen Sluyftettung nad) 5pari§ ongemelbet , e§

märe für ben Wann ein Unglüd getoefen, e§ nit^t gn beenben. 60 berfc^ob

fie i!^r 2]or^bcn. Unb bann — ja bann ift haQ ßeben ge!ommen unb t)at

fie mitgejerrt. 91i(^t tnieber in ben öoüen ©trom ^inau§ — bamit mar e§

Dorbei. £)ie Srauer ^atte i^r für immer bie fyrenbc an fi(^ felber au§=

gelöfdjt. ßü^l unb !ritifc§ t)er!el)rte fie mit fic§, tnie mit einer läftigen

^yremben, bie man ertragen mu^. ^n ^^efer ©leic^gültigfeit ftarb if)re ©c^ön=

!^cit, i^re (S)efunbl)eit. 5lamentli(^ bie klugen erbolten fic^ nie mieber. ©ie

mu^te eg aufgeben, no(^ in ßon^erten gn fpielen. ©0 öerlor fie au(^ it)re Slrbeit.

5lber nun !^atte fie ja gelernt, fic^ an anbern gu freuen, einjnfctjen, Inie

fie lebten, gelernt, i()nen ju raten. 5lIIe !amen fie unb legten if)re ©(^icf=

fale öor ^ktf)ilbe Sal^erS fingen ^in , bamit fie fie enttoirren foUte. Unb

bie mübe maren, tamen, um fic§ in 5}latf)ilbe ^al^er§ Dämmerung au§=

jnru^en. ©0 tnar e§ geJnefen biefe gelju ^ai}xt lang, ^e^t, tüo fie i^r ®elb

öerioren ^at, verfiele tüo^l anä) bo§. (Sin ßo^f öoU 2S>er!tag§mattig!eit unb

5lIItagöforgen f)at !eine ^raft, an anbre gu ben!en. Stn^erbem friec^en biefe

anbern nid)t gerne in ben ©(Ratten, ©ie brau(^cn ja ©onnentit^t, um i^re

©d)mer,5en unb ^^reuben fun!eln gu loffen.

Über^au^t ge^t e§ Ino^ ber fyrau fo: ^ft fie gtoanjig ^ai}xz, tüiU man
i^ren ^Jlnnb, fie foll fd)h3a|en unb füffen. 3ft f^e brei^ig ^i^^^'C, inünfc^t

man i^re 5tugen, um barin gu lefen. ^lan legt alle§, tüa§ einen betnegt,

üor biefe 5lugen l^in. 5}lan ^olt fic^ 9kt bei iljuen. 3ft fte öierjig ^a^rc,

brau(^t man nur i^r D^r. ©ie fott pl^ören. dlad) bem öiergigften ^afjre

aber Inoüen bie ^Jknfi^en nur no(^ i^re §anb — gum ©eben.

S)a§ aEe§ !ann ^Jlat^ilbe nun nid)t mei^r. SSor allem , fie toiVi nic^t

met)r. ©ie l^at feine ßuft, gujufel^en, mie i^r 2)afein blaffcr Inirb unb blaffer.

3)ieEei(^t ift fie fdjon ein Jnenig gu lange fi|en geblieben an ber Sofel. ©d)on

^at man bie Blumen l^inauygetragen , je^t tnirb ba§ 5llmofen aufgefegt;

©peifen für Seute, bie effen, um bem Öunger ju entgefjen, Plebejer.
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^IRit einer uncjeftümen ^etoeguncj er()e6t fic jt(^. äßie fie nun [te^t,

fängt i^r öei-l Qti rafenb ^u fc^lagen.

6te ^atte geglaubt, gouj ruf)tg gu fein.

©ie tritt nn§ f^enftcr. 2)ie fen!re(^te Sidit^eile bruben am 3?orber^aufe

ift i^re U^r. Um je^n Ut)r tüirb ha^ glurga§ gelöfc^t, boö |)aug gefc^Ioffen.

60 lange mu^ fie tüarten. @§ !önntc noi^ jemanb tommen.

%m genftcr fc|t fie fic^ mieber nicber unb btitft auf bie fd)tDaräen

feu(^ten äßinter^toeige be§ ©ürtd)en§. Über i^r Ruftet eine alte S)ame, bie

feit ^IRonaten nic^t fterben !ann ; unter it)r iibi eine Sängerin, bereu Stimme
jerbrodjen ift, friöole Sicbdjen ein. Sie tüilt an§ SBrettt. 33on feittt)ärt§

oben bringt ba§ gelbtüeiBe Sid)t eine» ^ronIeu(^ter§. 3)a brinnen prebigt

ber Blaffe, magere 2;^eofop§ einer Der^iidten (Semeinbe gleifd^abtötung, Über=

n^inbung be» Äarma, ßrUierbuug be§ 5tftraIIeibe«. 5ld) ©ott! ^Jlein ©ott!

3m ^albbunfel be§ 3tnttner§ gel)t fie ru^eIo§ auf unb ab.

3)ie |)ouptfa(^e ift je^t, alle§ öcrnünftig einzurichten, öernünftig unb
orbentlic^. (S§ ift fo albern, p pfufi^en.

Sic überlegt. Um fteben tommt bie 5lufmartefrau. 3)ann ift e» fc^on

^eE, man braudjt lein ßidjt me^r angugünben. £a§ ift gut. (S§ !önnte fonft

eine ©jplofion geben. Sottte man öielleic^t bie ^iid^e ^ufc^lieBen? £)amit

bie ^rau fie ba nic^t ganj unüorbercitet finbct?

5rcatf)ilbe Salier ge^t burc^ ben f^lur, brüdt ben |)ebel be§ -öaupt^a^nS

uieber, bann gcl)t fie in bie ^üdie unb li3ft ben (5)a§!od)er öom St^laud^.

5lEe§ im ®un!eln. 3ul^c^t ergreift fie ba§ 35ogelbauer, baS ba am genfter

^ängt, unb trägt e§ in bie SBo^nftube. SÖo^u fotl ha§ 2ierc^en erftideu?

Sie ge^t jur ^üi^e jurüd unb ftetlt fic^ an§ f^enfter. 5lu» beut großen

5Jliet§burcau unten föllt ftorler £i(^tf(^ein auf bie Seiten manb. Eifrig rebenbe

Silhouetten fi^ieben fii^ ^inburd). 3)a§ ge^t ba unten bi» tief in bie 5lad)t

!^inein — ^^eilfc^cn, S3cfd)toa|en , öoffen unb J^lagen, ®icnftboten= unb

^errfd}aft§mar!t. ©ier unb Sift !ämpfen miteinanber. 5lc^©ott! 5Jhin@ottI

^tjv gegeniiber bie !ird)enartig ()o^eu ^enftcr finb unt)erl)üllt unb t)ell

erteud)tet. 9tid)tig, Sonnabenb! ^alt im 2;au3to!ale! 3)ienftmäb(^en in

bunllcn Sßotlfleibern, Igelte, glodenförmige Spreetuälberiunen , ^JJtänner in

bunleln 9töden mit roten ®efid)tern.

Sie fiel)t bie $Paare boppelt. @rft an ben öielen ^enftcrn öorbeitanjenb,

bann noä) einmal im Spiegel, ber bie Saaltnanb brüben bcbc(ft. Unb toie

fie ha ftel)t, !ommt il)r bie§ unablöffige S^anjen, gu bcm fie bie ^JJhifi! nid^t

l^ört, lüie gefpenftifd) öor. %U l)ätten bie ba brüben fpu!l)afte Sd)u()e an ben

^ü^en unb müßten tauten , tanken , bi^3 il)nen bie Äräfte ocviagen , fic tot

^infinlen.

Sie zie^t bie (Sarbinen forgfältig ^ufammen. So, ai§ muffe fic fic^

fd^ü^en, bergen öor attc ben 5ltemlofen ha brausen. Unb jelit, ba fie ganj im

3)un!eln ftet)t, oer^ängt unb tierUiaf)rt, übcrfommt fie eine äBärme, ein ^or=

gefd)mac! öon ^iifi'icbenbcit, faft Sd)abenfreube.

^m (S^^immcr fc^lägt ber 9fegulator 3el)n. ^t^i alfo

!
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lyrau ^alljcr cje^t ins 2i>o^ti,3immer ^uxM itnb (öfc^t hk Satnpe. 3f)ve

^änbe firib inicber ganj ci§!alt gciDorben. @inen Stugenblicf bcn!t fic mit

5ln(^ft an§ ©terBen. 5lBer fic übettoinbet bo».

Unb nun ge^t aües, tüic fie e§ fic^ öorgenommcn '^ot. %m öerbe fi^t

fie auf bem J^ücf)cn[tui)( unb (]at ben @ayfcf)Iau(^ im 5Jlunbe. 2apfer üBer=

tüinbct fie bic elften äßiberftanb^belüegungcn. 6ie f)ält bie .^änbe feft oer=

frampft im 8(^o§e. 5lun beginnt ein SSraufen in ben £f)ren. (ä§ Hingt

tnie 5Dteer. ^lajftiifcfjen ein @löctcf)en. @(cic^ barauf no(^ einmal. %d), ha^

ift ja — nein, fic ift no(^ ganj 'madj — ha§ ift ja bie 2ür!(ingel, bie fie

i^ört. WH einer untoiEfürlic^en SSelnegnng fpringt fie auf, um ^u öffnen;

babei lüirb i^r fo fc^Iedjt, ha^ fie fi(^ toieber fetjen mu§. ^UQ^cic^ fagt fie

ftcf), ha^ e» ja Unfinn getüefen tnäre, gu öffnen. 2lber fic brcf)t boc^ ben

@a§^a^n tuieber in ©idjer^eit. £)a Hin gelt e§ jum britten Wale, .öalb

au§ Dicrüofttät, ^alb getoo^n^eit§mä^ig fpringt ^rau SBal^cr auf unb öffnet.

„®uten 2ag, guten 2ag. 51a, foK ic^ nic^t ^ereingelaffen inerben ? ^c^

fa^ boc^ noc§ Dor gc^n 5)linuten ßid)t bei S^nen. ^ilber ba§ riecht ja l§ier

cntfe|Iic^ nac^ @a§. 9iie(^en Sie benn nic^tl?"

„^a, fc^re(i(ic§." 53kt^ilbe tritt in bie ^üi^e jurütf unb öffnet ba»

gcnfter. 5luc^ gegenüber, im ©B^tnimer, mact)t fie aUeg auf unb fteltt 8tü^Ie

öor bie offenen Türflügel, bamit fic nic^t äuüappen. „kommen 6ie in§

äßo^njimmer. ^ier jie^t'S."

53lan mer!t i^r nic^t einmal an, ha% fie nur mafc^inenmä^ig ben

getüo^nten 3tpparat abüappert. Sie Heine ^cfucf)erin tücnigftenö mer!t

ni(^t§. Ungeniert legt fie ah unb cr^ä^lt. „9iaten Sic, luofier i(^ lomme!

33om 2;t)eofop^en. S)a mu^te ic^ 6ic noc^ überfallen. ^§nen atte» brü^=

tüarm crjä^lcn. öaben 6ie öieltcic^t eine 3l|)fclfine? 5Jleine l^el^le ift gan^

au»getrocfnet. (^§ Inar eine gräfelic^e Suft ha oben."

5)iatf}ilbe bolt Slpfelfincn, ZeUex , Söffet unb ^udex au§ bem Büfett.

S)ann fefet fie fid^ ber !lcinen lcb{)aftcn y}rau gegenüber. Sie !ämpft mit

einer quälenben Übelkeit. Unb i^r ßopf ift noc^ gan^ burcfjftrömt Don

SBraufen. 5)ie kleine aber erjäfjlt. Sie fängt an, ju berichten, fpringt bann

ah, rebct Oon einem SSotjltätigfeitybajar, in bem fie Oerfauft, unb bann Don

einem £)ienftmäbi:^en , ba§ fie jum 5lpril gemietet ^atte. „5lbcr ben!en Sie

nur, Dor ein paar Sagen finbe ic^ im 33rieffaften ein Heine§ Derfnautfc^te»

$a!et, auf bem ftet)en mit SSlciftift folgenbe benfmürbige 2ßorte: ,3d) ftcde

e§ in ben Äaften, benn fieben 3^"i"^c^' f^"^ i^^^' 5" fcf)toer, unb iä) ^abe

^ngft, tDcnn crft bie Sure aufgef)t unb iä) gnäbige ^rau Inicbcrfclje , benn

iä) tnei^, bann laffe ic^ mic^ bereben, tno ber £ienft mir boc§ ju f(^Jt)cr ift."

^n bem ^ödEc^en lag ber ^TtietStalcr. ^ft ha§ nic^t f)immlifc^? (Sigentlicl)

ein Kompliment für meine Unn)iberfte^lic^feit. 9Uc^t^"

S)ie Heine f^rau Iad)t. £;a§ ganje 3iw^itt^^ ift erfüllt Don i^rem

(Scjtüitfc^cr.

33on 5Jlat^ilbe toei(^t e§ longfam, tuie ein dhhd. 25i§ ie|t ^at fie ouf

i^ren Sefu(^ !aum o(^tgegeben. 9lur ungcbulbig bie 5|}aufe ju (änbe gekartet.

;3e^t, iüie fie ba§ Heine Ding ha l)erumlärmcn unb =eiteln fiet)t, lommt ein
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@cfüf)I Bcluftiflenben SSo^ItüoHen» über fie. ®ie junge ^rau f(^etnt {f)r tnic

ein Bunte», jutraulic^ey 3;ier(^cn, bo§ man ftrei(^eln möchte, ©ie Blicft !^in=

ü6er ju il^r. Unb tr)re fd)tt)Qd§en, unjulönglic^en 5lugen geigen i^r in htm
unBebeutenben, üeinlicf) gezierten (Se[t(^t(^cn nur bie großen ^üqt; nur bo§,

tüa§ bie 5iatur ft(^ gebac^t f)atte, aU fie bie§ ©el'c^öpfc^en njerben lic§. Unb
5!)latf)ilbe freut ftc^ baran. SBarm bringt eS i^r junt -^er^en, 6cfiagli(^

pulfiert e§ i^r burt^ .^opf unb Ringer.

^uf einmal erf(^ri(ft fie. ©ie !^at Begriffen, h)a§ gefdjeljen ift! 6ie

:§otte geglauBt, fic^ retten ^u !önnen öor bem SeBen, nun Inar e^ tuieber Bei

ii^r eingebrungen. ^n feiner Banalften (Seftalt ätnar, aBer bennod) 6c!am e§

^ac^t üBer fie. 2)enn fc^on Begann fie toieber, e§ ju HeBen. äBarum mu^tc

fie aud^ bie 2:üre öffnen!

5luf einmal Beugt ^rau SSal^er i'^ren ^opf unb Beginnt ju toeinen.

£)ie üeine fyrau ftel^t auf. 2Bo§ ift ^^nen benn? Unb toie BIa§ ©ic

au§fe:^en. .^opffd^mer.^en ? äßarum l^aBen ©ie mic^ nic^t fortgcfd^ic!t? ^ä)
tüollte mi(^ ja nur ein Bi^c^en au§:plaubern Bei ^^nen. 51ein, nein , BleiBen

©ie nur, ber 5ßortier tnirb fdjon auff(^lie^cn."

^att)ilbe lä^t fie geljcn.

5)Zitten im ^ii^i^ci-' fte^^t fie unb tneint -^ei^e SÜrönen ouf if}rc müben
§änbe l^eraB.

6nbli(^ ge^t fie jum ©(^reiBtifc^ unb jerrei^t bie brei SSriefc, bie ba

liegen.

©ie ift bo(^ no(^ nic^t fertig!

Sangfam ftecEt fie ben ©c^reiBtif(^f(i^lüffel in bie S^afc^e, bann ge!^t fie

jum f^enfter unb jiel^t bie 35orpnge gurütf. ©ie öffnet. Sßeibe ^lügel. 531ag

je^t boc^ !)erein!ommen, h3a§ ba tniE. 5{u§geliefert ift fie \a bo(i^!

3)ie feuchte ^laä)i Berüf)rt f(^tt)eftcrlic^ ii)x naffe§ ©efii^t; üBer htn

S)ö(^ern fi^toimmt rötlid)er 2atcrnenfd)ein, bie Bunten Sämp(^en ber 9ie!lnmc=

f(^ilbcr fc^iden atte ^arBen in ba^ ®rau be§ öimmel?, tüec^feln, erlöfd)en

unb taugen tnieber auf. ßeife regen fic^ bie Beglängten SSönme, al§ !önne

ber !ünftlid)e ©c^ein i§nen ^nofpen tneden. 5lHe§ ift erregenb, locft unb t)er=

fprid)t, toie e§ bon je^er tat.

^n biefem 5lugenBlid Hingen il)r im (Scbäd^tnig bie Söorte üon öor'^in

na(^: „^ä) toeife, bann loffe ii^ mid) Bereben. 3[ßo ber Sicnft mir boc^ ju

fi^tner ift." ©ie mu§ faft lachen üBcr fiä} felBft, unb ha^ fie lüeniger f(^lau

ju 2ßer!e gegongen ift al§ ha^ £)ienftmäbcöen.

©ie ^ätte bie Sure nid)t öffnen foHcn!

©ie liört 5Jlufi!, ha§ 9leiBen, 9iuden unb ©d)leifen ber ele!trif(^cn ^a^n.

5[)latl)ilbe finbet, e» ift Inie ^ettcngcllirr. S)ie fernen ^Jlcnfc^enftimmcn tlingen

tüie unterbrüctte» ©töljuen. Unb alle biefe S^öne fd^lnimmen an^ einem leifen,

unaBläffigen, fernen, bod) maditöollen S3raufen, bay fie gu tragen f(^eint.

5Jlat[)ilbc lct)nt fi(^ toeit t}inau§ unb f)ord)t.

©ie l)at bie ©timme be§ SeBen§ erlannt ; ber .^errin, ber fie öon neuem

fronen tnirb.
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3Son alten ^afjrfjunberten ber iUin[t9efd)id)te ift bas neunjeljnte j^iüeifelloQ ein§

ber am fdjled;te[ten öefannten. (So üeruninberlid) bieo auf ben erften ^licf erfd^einen

mag
, fo leidet ift e§ ju üerftel)en. 2Bäf)renb bei ben ftüf)eren oiele (Generationen

tätig geroefen finb, um ben Stoff ju fidjten , bas SBic^tige nom Unund;tigen jju

fi^eiben unb bie graben ber ©ntraidlung bloßzulegen , bat f)ier bie 3(rbett erft faum
begonnen. Unb biefe 2(rbeit fetbft ift wegen be§ unf)etmlid;en 2(nuiad;fen§ ber

^robuftion im 19. 3«^)t^"ii^ert aud; unenblid^ oiel fc^ioieriger. 2öenn mau bebenft,

baß ein ^arifer Salon in unfrer 3eit minbeftenö jebnmal fooiel ilunfttüerfe

umfafjt une einer um bie 93iitte beö 18. ^abrljunbertö, unö baß bamalo ^eutfdj^

lanb , !jtalien, Spanien unb ßnglanb neben J'i'^infi'eicf) nur untergeor^nete 9^ol(en

fpielten, roö^renb üon flatoifdjer, ffanbinaoifdjer unb amerifanifd^er äunft nod^ faum
bie $Rebe mar, fo fann man eine annäl^ernbe 3>orfteIlung pon biefer ^i'i^'-if)'"^

gerainnen. 2)asu fommt, baß 'oie 5eitgenöffifd)e iU'itif im 19. ^safjrl)unbert nid}t

nur raenig braudjbare 'Vorarbeit geliefert, fonbern bie 33egriffe gum l:eil gerabeju

unfjeilbar uerrairrt ()at. 9Säf}renb bie 2teb()aber frü[)erer i^afjrljunberte faft ftet§

mußten, raorauf eö in ber Äunft anfommt, raurben nun meift 3Berfe erworben, bie

burd^ Umfang, Stoffmaljl ober irgenbeinen tedjnifd^en 2rid t)orüberge()enb Senfation

erregten, fo baß menigftenä bie älteren 33eftänbe nieler unfrer ^srooinjfammlungen

nur ganj raenige SBerfe oon bleibenbem 2öerte entljalten. @lüdlid)erraeife beginnt

je|t biefe ©infid^t, oljne bie ein 9teuaufbau unmöglid} ift, allgemein burd)5ubringen.

Qn 3^ranfreidj öffnete guerft bie dentennale oon 1889 bem größeren ^sublihim

bie Singen barüber, ha]] nidjt in ben großen Silbern non §oriice 2>ernet unb

2)elarodje , non (Fabanel unb Saubry
, fonbern in ben unfd)einbaren $5ilbern non

'D3ciltet, ßorot unb il^ren ©enoffen ber malere 9f?ul)m ber franzöfifd)en ^unft ju

fud;en fei. Seitbem finb aud) bei uns bie i^unftljiftorifer unb Slunftfreunbe eifrig

roie Sd;a§gräber babei, bas ßrbretd; ber beutfd;en i^unft nad; ungetannten iUiftbar^

feiten gu burdjforfd^en. Unb mand^e Sd^ä^e finb bereits jutage geförbert raorben.

^n i^^mburg, Jranffurt a. Wi. unb anbern Drten finb ganje £^ofalfdjulen entbedt

lüorben, oon bereu ^orljanbenfetn man uorl)er taum eine 3(l)nung Ijatte. SSir Ijaben

?3knjel, 33ödlin, Seibl je^t nad) iljrem ganjen 3Serte fennen gelernt; roiffen, baß

gu einer 3eit, rao man in 3)eutfd)lanb angeblid) ba§ 'DJialen verlernt liatte, 9Jtänner

roie ^.'ÖalbmüUer töftlidie Sanbfc^aften unb S3ilbniffe f(^ufen, unb baß um 1870 in

Sltündjen nid;t nur Seibl unb 2f)oma, fonbern eine ganje ©ruppe junger ^ünftler

5Jteifterroerfe Ijernorbradjten, bie einen fid;erern 3(nfprudj auf Unfterblidjfeit Ijaben al§

bie SBerfe ber ^iloti;=Sd)ule. Unb immer raieber gibt eö neue Überrafdjungen. So
jeigt bie je^ige große ^Berliner Äunftaueftellung ,sum erftenmal ben ^Reid^öbeutfdjen Sßerfe

be§ jüngft nerftorbenen Sienerö ^T^ubolf n, 3Üt, ber ,zroar nidjt bie Sielfeitigfeit ^Jienjele,

aber ein ebenfo untrüglid^eö 3tuge unb eine ebenfo fidjere Jpanb befaß roie biefer.

2)ie erfte roid)tige G'tappe in biefem C'ntbedungöfelbjuge foll nun bie beutfdje

^afirljunbertauöftellung roerbcn, bie vom Januar bes fommenben ^aljres ab in ber
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33erUner ^tationalcjalerie ftattfinben ratrb. ©eh langer 3^^ ftnb in allen größeren

beutjc^en Stäbten .Kenner unb Siebf)a(ier befd^äftigt, bae ßf)araftert[ti|d)[te unb
2i>ertiioI(fte au§,!iufud)en , fo baf, man bie ©viöartungen nid)t (eidjt ,su I)üd) fpannen

fann. SDenn lüieuiel 'Sd;öneö aud) uon menigen i^enten nnb in uerljüItntQmä^ig

fur^er ^eit auf biefem ©ebiete jufammengebradjt tuerben fann, baö beroeift bie 3tu§=

ftcflung üon 3Berfen beut[d;er Öanbldjafter beä 19. :3a{)rf}unbertö, bie geroilfer^

maßen mie ein -!]3rä(ubium ju jener in ben ^1^a()nten ber biesjäfjrigon ©rofjen berliner

3(uöfteIIung eingefügt roorben ift unb ^en benfbar gröfsten 33eifatt gefunben fjat.

9Jian I)at tf)ren S^eranftaltern , unter benen fid) neben bem '^h-ofeffor an ber

S3erliner 2lfabemie, ?yriebrid^ ^allmorgen , befonberS ber 2anb|d;aftemaler J'^«"?

i^offmann= g-aüersleben ä>erbienfte ermorben ()at, ben äiornnirf gemad;t, fie bätten

ber ^a^rljunbertauöfteUung uorgreifen unb fie baburdj fdjäbigen motten. ilcid^tS

ift falfd)er unb ungeredjter al§ btefe 3Serbäd)tigung. 5cad; allem, roa§ mir gejagt, lag

bie ^bee fo in ber Suft, bafs jeber fie aufgreifen tonnte, unb c^attntorgen fjatte fie

lange gefaf3t, e§e er uon bem anbern Unterne[)men überfjaupt erful)r. i(ufeer=

bem rouröe er oon mefentlid; anöern ©rmagungen babei geleitet al^ 2;fd;ubi,

». ©eibli^, Sidjtroarf unb i^re ^-reunbe. 35iefe rooEen !^iftorifd;e 3lnfd;auungen

forrigieren, er rooUte nad; ben Slusftetlungen ber franjöftfdjen unö belgifdjen ;i^anö=

fd)after, bie in ben legten ^^ifiren ftattgefuubcn f)aben, jeigcn, mieoiel Sdjöneö unb
9tad;af)meneraerteä , für ben ©cutfdjen bejonbers Ü^adjaljinenömerteg , aud) unfre

älteren beutfdjen Sanbfc^after geleiftet Ijaben. 3)abei fam e§ il)m roeniger barauf an,

burdjaue unbefannte 9Berfe jitfammenjubringen, al§ fol(^e, bie ungered^termeife in ben

Jpintergrunb gebrängt unt» uon bem jüngeren ©efc^lec^t mifeadjtet ober oergeffen roaren.

9tatürlid; barf man feinen ju Ijol^en "DJutf^ftab an bie älusftellung legen. 3lud;

bei ber aufopfernbften 2:^ätigfeit fönnen ein paar ^Jiänner, bie obenbrein burd; il)ren

33oruf gebunben finb, ntd^t in roenigen ^Jionaten eine 'Arbeit leiften, bie unter

normalen 33crl;ältniffen ein ^abr beanfprudjen mürbe. '03iand)e 3lnfragen , 'öitten,

33efuc§e, ja mol)l felbft J'Heifen finb ergebnislos oerlaufcn. 3>ioUeid;t nod) l)inberlid)er

roar e§, bafe guraeilen S^tüdfid^ten genommen merben muf5ten, an bie bie 23eranftalter

ber ^a^rljunbertauöftellung nid^t gebunben finb. 'D^rndjes eingefd^idte '^ilb mußte
aufgeljängt merben, roollte man ben 33efi^er nid)t unnötig fränfen. ßin paar 'öei^

fpiele mögen genügen: ein ^euerbad), auf ben grof5e ^^offnungcn gefel3t morben
roaren, rourbe in le^ter ©tunbe abgefagt; ein SeibI fteüte fid^ bei feiner Slntunft

alo eine unbebeutenbe ©tigge Ijerauä. Wlan bemül)te fid) um ein 33ilb oon 'DJiorgen=

ftern, ben erften "DJiünd^ner ©timmungslanbfd^after , unb erhielt ein uon Sdjleid^

fertig gemalteö SSerf aus feiner legten S^'xt , baö für feine gefdjid;tlidje Stellung

natürlii^ fo roenig d;arafteriftifd§ rote nur möglid^ ift; man roollte ben jüngft üer=

ftorbenen .'p'^'n^HU-ger 3>alentin ?Rutl}§ nertreten Ijaben, unb ftatt feiner intimen .'peibe=

bilber famcn ^roei feiner italienifd^en Sanbfdjaften an. 9Senn man alle biefe Sd;roterig=

feiten in '-öetradjt gieljt, fo fann man 'D^n ä^eranftaltern nur ©lud baju roünfd)en,

baf5 fie tro^bem eine fo anfel)nlic^e unb bead;tenöroerte ©ammlung oereinigt l)ahin.

^n ben SItittelpuntt gerüdt unb am ftärfften uertreten finb 3'i'^ebrid) ^U-eller,

2(nbrea§ 3(d^enbad} unb ^arl 33uc^^olg, groei erflärte Siebl;aber bes beutfd;en 33olfe§

unb ein faft unbefannter ^ünftler. SDaß ben beiben erften (Sljrenplälje gebührten,

barüber fann rool^l fein ^"^eifel fein. Dh e§ aber nötig roar, fie in einer 3Cu§=

ftellung fo reid) ju bebenfen, bie üon einem Sd^inbler, uielleidjt bem feinften beutfdicn

Stimmungölanbfcl)after, unb oon einem 33üdlin nur je ein '^ilb enthält, barüber

finö nid)t gang unberedjtigte .3'U'^if'^i ^^^^^^ gemorben. Stllerbingö l)aben bter ©rünbe
nic^t l)iftorifd^er 3(rt mitgefprod^en. XHber foll man ber 2(u§ftetlung5leitung roirtlid;

3>orroürfe barüber mad^en, baf, fie ben in 33erlin faft fpurloS uorübergcgangeucn

l)unbertften ©eburtstag bes %\iler§ ber Cbyffeebilber nod) nad)träglid) ein menig

feiern unb baß fie bem nun neunsigjüf^rigen Oieftor ber beutjdjen ilialerei eine

befonbere (Sprung guteil roerben laffen roollte? Unb bod; roäre roeniger ^ier tnelleid)t

me§r geroefen. 2)rei ober oier unbeftrittene .s^iauptroerfe Ijinterlaffen , roirffam
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gruppiert, eine nacf;^altigere Sßirfung als fünf^efjit, unter benen fid^ einiges 9)iittel=

gute befinbet. SDie Bdjmädjen ber beiben 5)cei[ter treten fo beutlic^ Ijernor. 33ei

greller ift e§ cor allem fein 'iDiangel an foloriftifi^em ©efüljl. ®en)i^ fann ein

SRaler gang gro^ fein, roenn er aud^ §art unb ^erb in ber ?^arbe ift. 2(üein

vPreller ift ni^t ()erb. (ix iroüte fid; nid}t befc^eiben , roollte al§ Äolorift erfd;einen

unb TDurbe babei oft flau. 'üJtan muß con feinen fpäteren 33ilbern gu ber rounber=

üoüen (5id)engruppe auf 3Uigen au^i bem Sföeimarer ©c^Ioffe ge^en, um feine ©rö^e
gang gu empfinben. 33äume oon fold^er Sdjöntjeit unb ßrfjabenljeit I)at aller=

bingS faum ein einziger anbrer Slünftler bes 19. ^a^rfjunbertS gemalt. S3efonber§

freubig ju begrüRcn finb aufjerbem bie ^^arbenffijjen jur enbgültigen Jyaffung ber

Dbijffee, bie aus t£"ifenad;er ^rioatbefiß gum erftenmal feit langer ^eit ber Dffentlic^=

feit §ugängli(^ gemacht roorben finb. S3ei 2(d)enbad; ift man erftaunt barüber, roie=

üielen ©inflüffen ber fonft eljer al§ eintönig oerfdjrieene 93teifter gugänglidj geroefen

ift unb rote oft er bemgemäß feine 3(rt neriinbert §at. 2luf frülje S3ilbd;en, bei

benen er ganj non ben .'pollänbern ober oon ben burd) biefe beeinflußten beutfd;en

Äleinmeiftern oom Einfang beö 19, !^al)rl)unberts abhängig ift , folgt ein in 9Jlotiö

unb Stimmung fid; gan^i an Seffing anleljuenbeö, bann eins, in bem er mit ^fabei)

an ^raft beS 3^oneG roetteifert, ein burc^aug im Sinne bes frangöfifc^en Paysage
iutime gel)altene§, ein§, bas gang an bie 2öerfe feines SruberS anflingt. ^üx bie

^iftorifc^e SSürbigung ber beiben 'DJieifter finb biefe Betrachtungen ungemein roertooll.

3lilein e§ entfielt bod) ein geroiffer ß^iefpalt. äöollte man fie nur eljren, fo burfte

man fie nid)t in il)rer Sefc^ränfung geigen ; roollte man fie l)iftorifd^ eingliebern, fo

burfte man fie nidjt äußerlid; fo cor ben anbern ausgeidjnen.

2lnber§ oerl^ält es fid^ bei 33ud)^olg. 3!)a e§ l^ier galt, einen faft »erfd^oUenen

präd^tigen SReifter roieber gu 3(nfe^en gu bringen, mußte man geigen, baß il)m nid;t

nur Ijie unb ba ein gutes 53ilb geglüdft fei. Stiele Künftler bes 19. i^afji^^juni'e'^tö^

bie nadjmals berüljntt rourben, finb uerfannt unb im ßlenb geftorben, roeil bie Qe\t

für fie nod^ nidjt reif roar. ®aß aber ein bebeutenber ^ünftler, beffen 2Berfe gar

nichts ^erausforbernbe§ ober liebe ©erooljnljeiten 33erle|enbe5 Ijaben, mit oiergig

^al)ren feinem 2eben felbft ein ©nbe mad}t, roeil er überl)aupt fein 33ilb meljr lo5=

roerben fann, baö fteljt rool)l o^ne 33eifpiel ba. (Ss muffen Ijier gang merfroürbige

SSerl;ältniffe mit im Spiele geroefen fein. 33u(^t}olg roar fein 33at)nbred^er. Seine

in ben fiebgiger unb ad^tgiger ^a^ren gefd;affenen 33ilber finb milbe unb reife 3.i>erfe,

cor benen man am ebeften an bie einige :^al)rge§nte früljer gefd;affenen ber 53ieifter

oon 33arbigon, befonbers ®iag unb 2)aubignij, benft. ^nexH ging er gang naio ber

Oiatur nad^ , malte in lichten g^arben ba§ , roa§ il)m am näc^ften lag : einen ©arten

ober eine ©orfftraße. 3)ann taten es iljm bie alten 53ieifter an ; nun fonnte er fid;

in Safuren nid;t genug tun , um ben tiefen , fatten ©lang i^rer 9Serfe l)erau§gu=

befommen. Seine 53totiüe aber Ijolte er fid) nai^ roie cor an§ ben ^Dörfern, J^^elbern

unb aSalbern ber Umgebung SBeimars. Salb ift e§ ein ausgefolgter 5Balb, in ben

ein einfamer 3Seg l^ineinfüljrt, balb ein frifd) gepflügtes Jelb mit roeitem ^^origont in

ber erften g^rüljtingsftimmung ober ein fleiner i^ügel, über ben man in eine fonnen=

beglängte roeite Öanbfdjaft Ijinauöblidt, ober ein oerfdjneiteS 2)orf, über bem ber

rötliche SSoUmonb aufgebt. 2(lle§ baS ift p^rafenlo§, mit innigfter ©mpfinbung für

bie Sdjönljeiten unb ben dljarafter ber Ijeimatlid^en ßrbe gemalt. i)offmann=

^allerSleben fonnte bem uor fed^gel^n ^a^ren geftorbenen J-reunbe fein fdjönereö

SDenfmal fe^en, als mit biefer Slusftellung oon fünfgel;n feiner 2Berfe, bie iljn für

immer ber @efd^i(^te einreiljt.

'i^ud;l)olg§ 9Serfe finb bie roidjtigfte, aber feinesroegä bie eingige ßntbedung,

bie man in biefer Stusftellung ma^t. ©leid) am Sfnfang fielet eine Überrafdjung,

eine 1794 batierte liebengroürbige 3tnfic^t oon ^^HU-tenfird;en oon bem Sd^roeiger

3. 3. Bibermann. ®afe man in biefer ^eit ""J-" ^}<^^^^ ^^'^ langroeilige Bebuten

malte, biefeä S)ogma ift alfo and) unljaltbar. SDaß e§ für g^ranfreidj ni^t ftimmte,

mußte man ja fdjon längft , unb ebenforoenig traf es für (i'nglanb gu , roo bamalä
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fcfjon DIb Crome, 6onfta6le unb 2:urner malten. 2)aö feine SSerftänbniö für bie

^trnftur ber SSerge, bie garten 3^ar6en unb 5{öulirf)en ©d^atten in ^Sibermannö

'ü'anbfdjaft beuten bereite auf bie 2öerfe uor, bie SSalbmüIler unb 2(It feit ben breifjigev

^sa()ren fd)ufen. @r roar ein Sd^üler oon ©raff, bem glänjenben 33ilbniömaler

;

baburd) lüirb a(Ie§ ertlärt, 3o ift a(fo bie Kontinuität jmifd^en bcm 18. unb
19. ^safjrl^unbert , über bie bie C^ingeiüeiljten fidj feit langem einig maren , luieber

burd) ein 33eifptel er()ärtet. 3(m @nbe fommt man einmal ju ber jeljt nod; üöllig

renoiutionär flingenben ^rage, ob nid)t ber ganje c^lajfijiSmuä non (Farftenä bi§

(iorneliuö nur eine »er^ältniSmäfjig geringe Dberftrömung im beutfdjen Kunft leben

geirtefen ift.

Über ber ^ibermannfd;en Ijängt eine unbatierte ."poc^gebirgölanbfdjaft üon

Dlioier, bie ebenfalls freubtg überrafdjt. 2)ie (Staffage ift oollfornmen najarenifdj,

aber ba§ ©raö unb bie 53äume, bie grauen 53erge unb ber beroölfte .'pimmel barüber

finb fü fein nuanciert unb fo üortrefflid; jufammengeljalten, bafj man auf einen inel

fpäteren ^Jteifter raten mürbe. 3)aljl, 3SalbmülIer, Sürfel finb leiber nur mit roenig

bebeutenben 2öerfen üertreten. 33ledjen§ großes „3lffifi" roirft giemlid) t'onoentionell,

aber auQ einigen fleinen 53ilbd;en !ann man fein feines SSerftänbniö für bie Äuft-

ftimmungen menigftenö aljncn. 9Sie frifd; unb eljrlid; man aud; nadj iljm in 33erlin

^er -^catur nadjging, beroeifen jiDei fleine Sanbfd;aften uon ßbuarb 93iei;erl)eim unb
feinem fonft gang unbefannten ^reunbe 53^einl)olb ^^acobi. ^l)x^ 33ilbd)en finb ja

tleinlid) unb fpifi, aber uneoiel erfreulid;er rairfen fie bennod) alö bie Jljeaterfunft,

bie t'ur^ barauf unter belgifdj^franjöfifc^ent ©influffe in 53erlin auffam; finb fie bod^

luenigftenö Kunft au§ erfter ^anb, 3luf fo vorbereitetem 33oben fonnte bie ?[Ralerei

-JJienjelö gebeiljen. Dtidjt il)re auj^erorbenttidjen SSerbienfte merben biejer burd; fold;e

(irfenntniö genommen , mof)l aber ber ^Oiimbu§ beö Söunberbaren. (So gibt in ber

(Sntmidlung feine Sprünge. 3tud; ber 33erliner Sonftantin '3d;mibt mag Ijier

(genannt fein, obmo^l man au§ feiner fleinen Sanbfd;aft bei Sßeinljeim nur 'DJtut^

iuaf3ungen über fein fonftigeä ©d)affen fd)öpfen fann.

Unter ben äöerfen au§ fpäterer S^xt toerben bie eigentlid;en llberrafd;ungen

natürlid; feltencr. 3(ber man mu^ bebenfen , ba)3 ^eter Surni^ nod; oor menigen

^sal^ren faft oöllig oergeffen mar, ba^ Souiö ©ijfen erft burd; feine 5tad)laJ3auäftelIung

befannt unirbe, unb baß ber 1903 oerftorbene Cl)arleä 3d)ul) eigentlid; erft eine

(intberfung beo legten 9Sinter§ ift. 2(ud) um i^oljann ©perl mürbe fid) l)eute nod;

tauin jemanb fümmern, menn bie ^-Jiograpljen äeibU nid;t auf fein innigeä 3"fi^i"in6'i=

arbeiten mit bem großen S3auernmaler l)ingeraiefen Ijätten. SBerben biefe Künftler

alfo aud; l;ier nidjt jum erftenmal entbedt, fo roirb man bodi non neuem auf bie

grof^e Sd;ulb Ijingeraiefen , bie an fie abzutragen ift. "ilJcefjrere anbre Ijattcn jraar

zu Sebenöjeiten iljr ^ublifum gefunben, maren aber oon bem Ijeutigen beinal)e üer=

geffen morben : fo ber prädjtige 3)üffelborfer ^ubroig §ugo 33eder , ber mit bret

Werfen, barunter einem ftimmunggoollen oerfd)neiten ^orfmeg im erften 5}iorgen=

grauen (3tuf bcm 2Sege ^ux 2Beil)nad;tämeffe) unb einem frijd;en Hornfclb, üertreten

ift, fo ber berliner .s^ermann 6'fd;fe, bcffen „CSlifabetl; (iaftlc" eine Ijödjft bemcrfenö^

mertc Jei^^^eit ^e§ l^oneö jeigt, unb uor allem 33ennen)i§ ü. Soefen ber filtere.

'^enneunl3 ift inelleid;t ber preufjtfd^fte oon allen preuf)ifd;en 'üJialern. Df)ne alle

Sentimentalität unb o^ne allen fünftlid)en 3(ufput3 fd)ilbert er bie ^Jiarf in il)ren

l(^lid)ten grünen , grauen unb graubraunen J^önen , mit il)ren Seen unb ^Jiabel=

loälbern
, fo mie fie 2(leEi§ unb 'J-ontane gefefjen. 35or feinen Silbern benft man

loeber an bie .'pollänber nodj an bie iBarbigoner, loie bei 5d;lcid) unb ^m ober bei

'i-^urnier, fonbern nur an ben föcgenftanb fclbft.

2)a§ mürben etma bie Übcrrafd;ungcn fein, bie unö bie 3lu§ftellung bietet.

'Ba§ fie uns an (^3enüffen gemäljrt, ba<j fann man fd^roer mit menigen Aborten

fagen, ol)nc in eine ermübenbe älufjäljlung gu oerfallen. Unter ben ziüeicinl)albl)unbert

Jöerfen bürftcn fid) faum ein ober guiei ^utu'ub befinbcn, bie unö nidjt in irgenb=

einer .^infidjt eine ^^''"be bereiteten, koö) unb ^(ottmann, ^oxivs Öuvlitt unb
5DeuHd&e 9iunbf«ou. XXXI, 12. 30
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©pi^roeg, ^tlbebranb unb ^oguet, ©übe unb 33rad^t, 33aifrf; unb Sd^önleber, 33öcfHn

unb @Ieid^en=3^u^rDurm , oor allem aber (Sari g^rtebrid; Seffing ftnb mit prächtigen

ober roenigfteng intereffanten 2Ber!en oertreten. 2(ber ba§ finb lauter 9?amen , bte

aud) roeiteren 5!rei[en ber Kunftfreunbe feit langem vertraut finb. 9cur auf groei

50Zetfter möd^te id) nod) bcfonberö l^inrceifen, beren 3iamen jiuar jeber fennt, bte

aber bod^ immer nod) nid;t ben ^lal5 in ber ^unftgefd;id)te einnefjmen, ben fie üer=

bienen, Gafpar ©anib ?^riebricl^ unb ^einrid^ Strang — ^reber. 2tud^ ber @reif§=

malber 9)ieifter mit bem finblid^ naitien ©emüt, ber nad^ feinem eigenen Stuöbrurf

feine 2anbfd)aften nid)t erfanb ,
fonbern empfanb , ift eigentlid; erft eine ©ntbedung

ber neueften Qext. ©elbft in ben bod^ fonft fo auöfü()rlid)en Ä'unftgefd^id^ten üon

S^ofenberg unb 2)iutl)er fel^lt er nod^ gang. 33on feinen ^^^tgenoffen am 3(nfang

be§ 19. 3aljrl)unbert§ rourbe er überljaupt nid)t nerftanben. ßr mar einer ber

erften, in 2)eutfd)lanb moljl ber allererfte, ber gang moberne Probleme angefaßt

I)at, ber erfannte, ba^ eö bei ber Sanbfd)aft meniger auf ba§ ©cgenftänblid^e an=

lommt alö auf bie ©timmung, bie ben ©egenftänben burd^ baö ©piel beö Sid^teg

unb ber Suft nerlieljen roirb. 2)ie 3cebelmaffen, bie um bie ©ebirge mallen, feffelten

il)n me^r al§ bie |)öljengüge felbft, ber (5onnenfd)ein über einer meiten ©bene me()r

al§ i^re 2)örfer unb ®el)öfte. SDie menfd)lid^en g^iguren , bie er in feine Silber

l)ineinfe^t, beanfprud^en feine felbftänbige 33ebeutung, fonbern foKen bie (Stimmung

ber 9tatur nur nod) einmal roiberfpiegeln unb baburd) erl)ö^en. ®er einfame

SBanberer, ber, auf bem Silbe „2)er 9iegenbogen", auf feinen ©tab geftü^t, oon ber

2)üne l^erab bie lieblid;e ©tranblanbfd^aft geniest, fönnle eine 3;i)omafc^e ßrfinbung

fein, dlod) merfroürbiger ift ein 33ilb auö bem Hochgebirge, auf bem man raeiter

nid)t§ alö eim 2Ingal)l ööljengüge im ?Otorgenbunfte ftefjt, ben bie erften ©tral}len

ber Sonne gerabe gu burd;leudjten beginnen. 933ie raenig eö il}m babei auf topo=

grapl^ifd^e ©enauigfeit anfam, bemeift ein britteS Silb, bei bem er eine ©tubie oon

ber ^lofterrutne ©Ibena bei ©reiföraalb ruljig uor ben ^amm beö 9liefengebirge§

fe^t. Tlan fotlte ba§ 33ilb be§l)alb aber aud^ nid;t nad) bem 93totiü , fonbern etroa

„Stbenbftimmung im 2:al" benennen, 3lud) ob Jriebrid)^ £idjt= unb Sufterfd;einungen

immer gang naturmaljr finb, bleibe bal}ingeftellt. (ix mar ehm hoä) nur ein 2Sor=

läufer, ber bie weitere 2(u§geftaltung fetner Probleme fpäteren Generationen überliefe.

2lud^ ^reber ift lange 3^^* "i<ijt nad) feinem oollen ?ßerte geroürbigt raorben.

1822 geboren, alfo faft eine ©eneration nad; -Hottmann unb ^reEer, tam er in

einer S^xt gur 9ieife, bie ]xd) ber flaffifdjen Äanbfd^aftäauffaffung me^r unb me^r

entfrembet l)atte. Später Ijat er ber neuen ^"Rid^tung übrigeng einige 3"96ftän'ö=

niffe gemadjt. ©eine 2)arftetlungen ber oicr ^aljresgeiten loirfen giemlid) flau in

ber ^arbe unb fel^r fonoentioneE in ben Figuren; bie grofee Sanbfd^aft aber au§ i

bem Sefi^e be§ ©eneralbireftorS ber ^önigl. 5}tufeen, ©Egelleng ©d)öne, geljört f
gu ben ?&ieifterroerfen itjrer ©attung. 2ßir oerfte^en je^t loieber bie ©el)nfud^t

||

nad^ ©röfee, bie au^ iljx fprid^t. Sßie man fid) unter lauter flaffifdjen Sanbfd^aften

gUToeilen nad^ einem fimplen i^artoffelfelb fel)nen mod;te, fo mürben mir unter ben ii

„intimen" Sanbfd^aften unfrer 2(ugftellungen mit g^reuben einmal einem fold^en

SSerfe gang großen ©tile§ begegnen. 2lber e§ ift gu fürd;ten, bafe biefe ^unft

untoieberbringlid) oerloren ift. ©§ ift eine Sanbfd^aft au§ ben römifd^en Sergen

mit Säuerinnen im Sorbergrunbe. 3^ed^t§ gieljt ]id) über felfigem ©eftein ein

9tafenljang mit grofjen Säumen Ijinan. ©rofee toeifje SSolfen gieljen rul;ig am §immel
l^in. ^ebe§ ©tüd auf biefem Silbe ift rounberooll burd^gefüljrt unb ein ^unftroerf

für fid^, unb bod) orbnet fid) jebeö bem ©angen unter. IJn ber gefamten mobernen

^unft roüfete ic^ feine Sanbfd)aft oon biefem Umfang gu nennen , bie fo burdj unb

burd^ auägeglid^en märe. 5)iit Siedet l^at man ba§ 9Berf in ben 93iittelpunft be§

^auptfaaleö gefteüt. ©o gieljt e§ ben erften Slid beä Sefud^erä auf fid^ unb fü^rt

tl)n auö bem bunten ©etriebe ber mobernen 2tu§ftellung in eine erraartungSooIle un^»»

empfänglid^e, faft feierlid^e ©timmung. 2öalt^er ©enfel. m,

h
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SDer friebltc^e (S^arafter, ber in ber auSroärttgen ^poltttf SDeut[d^(anb§ feit bem
öeut|c^=fran,5Öfi[c^en .Kriege fid) niemals oerleugnet t)at, ift aud) in ^en bie§jäf)rigen

^ommerreifen unb in hen 9}ionard;en6egegnungen be§ J^aiferö aSilf^elm II. gum
:?(uQbrucfe gelangt. 3Serge6eng oerfurfjten auäroärtige 33Iätter bem furjcn Sefud^e,
"den ber beittfcf;e taifer au§ Stnlaß feiner 9JfitteImeerfa^rt in J^anger a6ftattete, eine

teine§n)eg§ ber ^J[ufrecf;ter§altung be§ geriebene bienenbe 33ebeutung bei^umeffen.
^er 33'n-Iauf ber ?iJfaroffo = 3(ngelegen§eit fjat tnjroifd^en gezeigt, bap gerabe ber

.^aiferbefuc^ in ber maroffanifcf^en §afenftabt einen entfd^eibenben SBt-nbepunft im
-:::inne eine§ friebUd^en 3(u§gleid)§ früherer ©egenfä^e bebeutete. 2)ie feinerjeit von
bem ehemaligen franjöfifc^en ';)3linifter be§ Sluöroärtigen, 2)elcaffe, angeftrebte '^olitif

i)er „peneti-atique pacifique", beren ©rfolg biefer Staatsmann burd; bie Slbfommen
mit (Großbritannien unb Spanien filtern ju fönnen raiifjnte, ^ätte ju einem latenten

.Honflifte mit ®2ut)d)tanb füfjren muffen. 2)ie beutfc^e ^Regierung mar im ^ec^t,

menn fie unter ^Berufung auf bie internationale ^R.xbriber ilonuention oon 1880
betonte, ba^ bie für S)eutfdjlanb unb bie anbern Signatarmäd^te geiüäf)rte '3Jieift=

begünftigung nur burd; eine neue internationale 3Sereinbarung abgeänbert roerben

fönnte.

So ergab fic^ ba§ ^onferenjprojett als eine unabroeisbare ^orberung, bie bann
aud^ ber Sultan oon ^liaroffo ftdj aneignete, inbem er bie Wlädjte jur Beratung
über bie in feinem Sanbe burd^jufüfjrenben l^Reformen einlub. Dcad^bem Jranfreid)

feine prin^^ipielle ^uftimntung erteilt l}atte, tonnte eä nidjt fefjlen, t)a\^ aud^ bie

übrigen ^DDUd^te iljre 33creitrailligfeit erflärten. ^n ^i^iin^^^eic^ felbft regten fid^ eine

Zeitlang ^eforgniffe, al§ ob 2)cutfi^lanb bie 3]^aro!!o = ätngelegenljeit nur als 3Sor=

manb benu^en molle, um allerlei „finftere ^läne" gegen bie '1iad;barrepublif burd;3u=

führen, ^n 2Birttid;{eit geigte fid^ inbeffen, baß 35eutfdjlanb oielmeljr bereit fei,

mit y^-rantreid^ ein Programm ju vereinbaren, baS bann als ©runblage ber

'Beratungen bienen folle, 2)em biplomatifd;en Xalt beS franjöfifdjen ^onfeilpräfibenten

unb 'JRinifter beS 3(uSroärtigen, ^T^ounier, ift eS aud; gelungen, junädjft ein prinzipielles

G'inüerneljmen I^er6ei,zufüf)ren. "^n einem auSfüljrlid^en 'iDtemoranbum fafjte .'perr

^iouoier unlängft bie SBünfd^e 5i"ii"tYeid)S jufammen , als beren 33orauofel3ung

immer gelten muß, baß bie in ber 5liabriber ilonoention oon 1880 geioät^rleifteten

unrtfd;aftlic^en ^ntereffen ber bie "Hieiftbegünftigung genießenben Signatarmäd;te

nidjt beeinträchtigt merben bürfen.

^m §inblid auf feine algerifc^en 'öefi^ungen erljebt ^''^«"^^cidf; mit '^Ud)t ben

2(nfprud; auf eine beoorjugte Stellung in ben öftlid;en ©rensgelneten 'DJiaroffoS.

2tud^ barf nid)t in 2{5rebe gcftellt merben , baß Jri^ntreid; am 33efteljen georbneter

$8erf)ältniffe in bem 'J?ad;barlanbe SllgerienS ein befonbereS ^ntereffe l)at. illufgabe

ber marofianifdjen ilonferenj luirb es baljer fein, bie uerfd;iebenen ^ntereffcn unter=

30*
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einanber in CSinflang 511 bringen, ^eutfdjlanb I)at uon 3(nfan(n an ben Stanbpunft
eingenommen, feine poütifdjen 3>orred)te ober gar territorialen 'i^efi^ §u uerlangen,

wäre e§ auä) nur in ber Jorm einer Äo()len[tation am '^JcitteUänbifcfjen gjJeer ober

nn ber atlantifc^en ^üfte 9JIaroffoö. iUelme()r betonte bie beutfd^e ))teic^Qregierung,

baf? fie ouö ber 'lOtabriber Äonnention feine anbern ^Ked)te unb 'Ikfugniffe (}erleiten

löoüe alö bie übrigen 5Jiärf)te, 3)er ©runbfal) ber „offenen %nx" folite auöfdjliefjlid)

als 3^ic^tfd;nur bienen.

9tun ift al(erbing§ gemelbet morben, baf, geroiffe §afenbauten in langer beutfc^en

Xlnternetjmern überlaffen merben follten. 3(n biefe iRion.^effion nntrbe in ber au6=

luärtigen ^^reffe bie Unterfteüung gefnüpft, ^eutfdjlanb beabfidjtige, nod; efje bie

^onferenj gufammentrete , fid) roirtld)aftlid)e ^riüilegien gu fid^ern , mie benn auc^

6e()auptet mürbe, baj?, abgelesen oon ber 5}to(enanlage im Ajafen oon ^Xanger, eine

9{ei[)e anbrer ilonjeffionen in 33etrad;t fäme. 2)a alö ^isorauöfefeung bes jmifd^en

^ranfreid; unb SDeutfdjIanb erhielten prin^ipieKen ©inüernefjmens bie beiberfeitige

^Bertagung ber ©rlangung befonberer mirtfdjaftlidjer SSorteile gelten mufjte, burfte

al§ üöUig auQgefd)lo)jen angefetjen merben, baß bie beutfd;e 5Heid;§regierung aud; nur

im geringften oon biefer lopalen $!erl)altungslinie abgemidjen märe. 3:;atfäd)lid)

figurierte bie maroffanifd^e .Hongeffion für ^'pafenbauten in ^^anger niemals in bem
politifd;en Programm 2)eutfc^lanbQ. 2)iefe 3(ngelegenljeit mürbe nielmel^r bereits

nor bem beutfdj=fran3Öfifci^en 3(bfommen in freier ^onfurren,^ oon met)reren Staaten

betrieben, fo ba^ fie eineS jeben politifdjen (F{)arafter§ entbe[)rt. 3luf beutfd;er Seite

l^at man fid) aud) feit ber beutfd^^franjöfifd^en ^iserftänbigung , um bie @mpfinblid)=

feiten 3^rantreid)§ j^u fdjonen, non bem S3etreiben anbrer mirtfdjaftlic^en 3u9eftänb=

niffe in 2)coroffo abfid)tlid; ferngeljalten.

5yür bie frieblid;en ©efinnungen 2)eutfd;lanbö bejeidjnenb ift bie 2:;atfad;e , bafe

ber beutfdje ^aifer, roie auf ber ©runblage fidlerer :3"foi-"tti^^tionen f)eroorgel)oben

merben barf, ebenfo mte ber beutfd;e Steid^gfanjler ben lebfjaften 2Bunfd; tjegt , ben

im jüngften ?Oiemoranbum be§ ^onfeilpräfibenten St^ouoier begrünbeten Sßünfd)en fo

meit mie möglid) ju entfprec^en, <Bo barf gehofft merben, ba^ ber Ä'aiferbefuc^ in

2:;anger, uieit entfernt, eine minber frieb[id)e 9Jtra eingeleitet §u Ijahm, gteic^fam baS

Signal bel)ufg 2(nbaf)nung freunbfdjaftlidjerer 33eäiel)ungen jroifdjen ben beiben ^ultur=

nationen ®eutfd)lanb unb g^ranfreid) fein folite. 2)eutf(|lanb roirb eben aud; in

oufunft an bem bereits nom ?yürften 33i§marrf betonten ©runbfa^e feftljalten, monad)

ber fran,^öfifc§en ilolonialpolitif jeber möglid)e 5ßorfdjub geleiftet merben foll. "^uk^

%evxx) fonnte bereite biefeS ©ntgegenfommen ber beutfc^en ?poIitif mürbigen; aud^

i)ätie g^ranfreid; aus ^(gijpten nie oerbrängt merben fönnen, raenn bie uon ^uleS

^erri) angeftrebte ^olitif nid;t aufgegeben roorben märe, ßbenfo geigte fid) auf ber

öerliner Äongo = A'onfereng, ba| bie franjöfifd;e ^oloniatpolitif auf beutfdjer Seite

feinen prinzipiellen ©egenfa^ finbet.

SBte ber beutfdje Äaiferbefud^ in Slanger tro^ beS urfprünglid^en 2lnfd;etneS fid)

als ein frieblidjeS ©lement erroiefen Ijat, burfte aud} bie ^wfiitnntenfunft beS beutfdjen

iftaiferS mit bem ^iii-'t'n als ein Ijöd; ft erfreuliches Symptom begrüf3t merben.

2ßieberum maren eS auSroärtige, namentlid; englifd^e 33lätter, bie bie i^nitiatioe biefer

'DJconard^enbegegnung im Sßiberfprud^e mit ben ^atfad^en bem ^aifer Söilljelm 3U=

fc^rieben. 3"^'erläffige IJnfoi'i^fltionen laffen feinen 3"56if<^I barüber beftel)en, baß

bie Qnitiatine tatfäd;lid) 00m Äaifer 3tifolauS II. ausgegangen ift. 2US felbft=

üerftänbli(^ erfc^eint, baf? iftaifer SBilljelm II., elje er fid) nad; ben finnlänbifdjen

©eradffern begab, ben ilaifer üon S^ufjlanb fjieroon benadjriditigte, mie eS bem inter=

nationalen 33raud)e gemäf? ift. ^er ^av mar alfo in ber Sage, biefen 3lft ber

(Sourtoifie ju erroibern, inbem er einen 3(bmiral ober ©eneral ,^ur Begrüßung ent=

fenbete ober ein ruffifdjeS ÄriegSfd)iff 5U bemfelben Smed^ abgel)en lief?, ©in i)ex^=

lid^eS Telegramm mürbe gleidjfallS genügt l)aben. G^arafteriftifd; ift nun gerabe,

baf5 ber Kaifer üon ^ußlanb, beffen innige perfönlid;e 53e5iel)ungen j^um ^aifer

2Öil§ehn II. feit ber Begegnung in ^lieoal feftfte^en, mo bie beiben l)3ionard;en i§re
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l^ltiuiillctten, bic ©eneralSabjeidjen, au§tau[cf}ten
,

[trf; felBft §ur 33egrü$ung einfanb.

5Da^ eö nid;t an ^al^lveidjen p()antafttfrf;en Seäarten ü6er ben ^roecf unb ben SSerlaiif

ber Untcrrebungen ber beiben .*i^at)"er feljtte, bebarf nt(^t ber (i"rnHif)nung.

9taf)e genucj liegt bte iNennutung, tia^ ber ^ar nad; ben tief einfd^neibenben

Ci'reigniffen be§ Krieges unb ben isorgängen im ^nnern IrHufjIanbs ben bringenben

JÖunfd; Ijegte, bei ber erften [id; barbietenben günftigen ©elegent^eit einem aufrid;tigen

^"yreunbe fein .^erj auöjufd^ütten. 9Bie mar eQ möglid^, ansunefjmen, baf? i^aifer

äCsilfjelm non ber 2(bfd)liei5ung beö ^^riebenö einerfeit§, uon ber ©infüljrung innerer

:')?eformen anberfeit§ abgeraten ijahtn follte ! 2Bir glauben nid)t bei ber 3Serfid)erung

fel^ljugeljen , bafe ber beutfc^e Slaifer, in uollem ©inflange mit feinen auf bie @r=
l)altung beä allgemeinen ^-riebene abjielenben 33eftrebungen , bie 33eenbigung be§

blutigen ^riegeö in Dftafien für Ijödjft münfdjenämert erad)tet.

®in ber 9Sürbe unb ber gufünftigen Söeltmadjtftelhmg 9hif3lanb§ entfpred;cnber

g^riebe mürbe bal^er in Doüem Wia^e ben SBünfdjen bee beutfd;en Kaifer§ entfpred^en,

ber in ben Unterrebungen mit bem ^imn fid;erli(^ fein §ef)I am feiner Überjeugung

madjte. @§ Ijie^e aud;, baö 3>erl}ältniö beö ^axen ju bem ruffifdjen Ssülfe unb il)r

med;felfeitigeö Jßcrtrauen uertennen, moUte man bie üom ^aifer 9cifolau§ II. ah
unumgänglid) notmenbig anerfannte Slkformpolitif im ^sringip ober in ©injelljeiten

anfechten. ^eSl^alb barf alö gemif? gelten, ba^ ber beutfdje ^aifer ben Qaven in

feinen 33eftrebungen meit eljer beftärt't l)at. T)ie ^"^"i^ft ^^^"^ f§ M;ren.

2lud^ bie ^Begegnungen jmifdjen bem beutfdjen Itaifer unb hen Monogen uon

od^toeben unb 3)änemarf geben .^u uöllig grunblofen ^onjefturen feinen Slnlaß.

A)ier mürbe bie ^^sljantafie burd) bie oiüifdjenfälle ber fdjmebifd^ = normegifdjen Krifiä

beflügelt, ©anj ernftljaft mürbe nerfidjert, baf3 ber beutfd;e Kaifer ben 9tormegern

für i§ren 2;i)ron einen ^srinjen aus bem ,'Qan\Q ^oljenjollern gur SBerfügung ftellen

mollte. SInbre mieber betjaupteten, bafj Maifer SBilfjelm II. in ^openljagen gegen bie

(Ernennung eine§ bänifd;en ^rin^en ^um ilcinige uon 9tormegen Stimmung gemad;t

Ijabe. 9Sie naiü ift eine fold^e 3)arftellung , in ber bem beutfdjen Haifer bie merf=

mürbige Stolle ^ugefdjrieben mirb, feinem föniglid;en ©aftgeber in ^openl;agen

unliebfame 3iatfd;läge ju erteilen!

;3n 2Öirflid;feit mar bie nom beutfdjen ^aifer beobadjtete S^erfjaltungSlinie oiel

tiarer. 2(l§ bag norroegifc^e 3Solf ben SÖunfdj geäui3ert Ijatte, einen jüngeren ^^rin^en

auä bem §aufe 33ernabotte auf bem ^l)rone ^Jtorroegenä gu feigen, fonnte i^aifer

JÖilljelm fidj für biefen SÖunfd; intereffieren , in ber S>orau§fe§ung, ba^ i^önig

Oöfar felbft ,;5uftimmen mürbe. 3tad;bem ber beutfdje Kaifer jebod; auö feiner Unter=

rebung mit bem J^önig uon Sdjmeben bie ^luffaffung geroonnen Ijatte, ba^ biefer

ber 53egrünbung einer ©efunbogenitur burd;au§ abgeneigt fei, oer^idjtete er auf febe

Ci'inmifdjung in bie bijnaftifd^e ^-vaa^e in 9Jorroegen, bie unter Umftänben überfjaupt

gegenftanb§lo§ roerben mürbe. (I§ fönnte immerljin gefd;el)en, bafj nad; ber in

l)tormegen am 13. 3(uguft ooll^ogenen ^olföabftimmung über bie Unionöauflöfung

fpäter bie 9tepublif proflamiert mirb. ä5on beutfdjer ©eite mirb jebe (Sinmifd)ung,

gleidjoiel roe(d;er 3lrt , unterbleiben , and) bann , roenn burd^ ba§ normegifdje isolf

eine 3(bänberung ber Staatgform befdjloffcn merben follte.

SDie angefünbigte Übungsfatjrt bes englifd;en Kanalgefdjmaberö nad; ber Dftfee

mürbe oon ail^u eifrigen politifd;en Sdjmarjfe^ern alö ein ©egenjug gegen bie oom
•Haifer 2öill;elm unternommenen 2(uQflüge be§eidjnet. 3!)aran mürben bann bie füljuften

.'^iombinationen gefnüpft, nadj bcnen 2)eutfd;lanb, Shifjlanb, Sdjmeben unb 2)änomarf

bie Dftfee alö inai-e c-luusum erflaren tonnten. 3" 2)eutfdjlanb Ijat unjmeifelljaft

fein ernftljafter ^olitifer biöljer baran gebadjt, ber Dftfee iljren (5l)arafter al§ offene§

'JJteer gu nefjmen, um bie (Sinfaljrt frember iitriegäfdjiffe ^u oerbinbern. ^eutfd)lanb

luürbe fid; fogar oermutlid; in einer anbern 5^rage, ber ber freien 3Durd)fal)rt

ruffifc§er Mriegöfd;iffe burd^ bie 2)arbanel(en , auf einen liberaleren Stanbpunft

ftellen al§ ©ro|3britannien. 2Bie ®eutfd)lanb auf mirtfd;aftlid;em ©ebiete bic 2)urc^=

füfjrung be§ ©runbfa^eö ber „offenen Xüv" in 5Jfaroffo, in (5f)ina unb anbermärtS



470 ©eutfc^e SRunbfc^au.

anftrebt, ift e§ aud; ber 33efd;ränfung be§ internationalen 3Serfef)rö auf offener See

burdjauö abgeneigt. 2)ie Slufregitng eine§ 2;eilö ber englifd^en treffe über bie an=

geblid^ geplante (Sdjliejsung ber Dftfee für frembe Jlriegöfd;iffe entbeljrte mitf)in jeber

tatfädjltdjen 03runblage. Sollten 9hif5tanb unb 5'^fl"fi"ei<i) in ,8"t'"nft auf 3lotten=

befud)e im Stile beöjenigen »on Äronftabt ner^idjten rootlenV S)iefe ^-rage ()ätte

fid^ bie englifdje treffe nur gu ftellen braudjen, um fie fogleid; felbft im negatioen

©inne ju beantroorten, 5Die ber beutfd^en 9f{egierung jugefdjriebenen büfteren $läne

mußten bod; auf ben erften ^lid um fo me^r alö ^sljantafiegebilbe erfd;einen, alä

SDeutfdjIanb gar nidjt in ber !dage ift, bie 3uf"0rftra^en jur Dftfee ju beljerrfd^en.

2)ag englifd^e kanalgefd^raaber roirb alfo aud^ in ^ufunft Übungsfaljrten unb

anbre ß^furfionen nac^ ber Dftfee unterneljmen tonnen. Überbieö ftellte fid} l)erauö,

ba^ bie biesjäljrigen englifd;en g^lottenmanöoer bereits geraume 3eit uor ben J^-aljrten

beö beutfd;en Kaifer§ in ben norbifc^en ©etüäffern geplant unb angefünbigt toaren.

2)a ba§ englifd;e ©efd^maber audj in Sminemünbe unb 3teufaljrroaffer anlegen mirb,

!ann üor^ergefagt merben, ba^ bie britifd)en Seeleute bort einen freunblid)en (Smpfang

finben irerben. Selbft menn eä nidjt an ^^sarallelen mit bem jüngften ©mpfange

englifd;er Slriegöfdjiffe in Sreft feljlen follte, rairb bod; aud; bie bcutfd;e ©aft=

freunbfdjaft fid; raieberum nid^t oerleugnen.

9iadj bem 3(u§taufd^ ber gegenfeitigen ^Sollmad^ten überreichten bie !3apaner auf

ben SBunfdj ber ruffifd)en 33eDollmäd;tigten fd^on am 10. Sluguft il)re ^-rieben§=

bebingungen. 2tm Sonnabenb, ben 12. Siuguft, erljielten bie Siuffen iljre ^(ntmort,

bie, obmol^l fie in ben groei §auptpunften : ber ?5^orberung einer Ärieg§entfd^äbigung

unb ber 2(btretung ber ingroifd^en non ber japanifd^en J-lotte in 33efi§ genommenen

^nfel Sad^alin ableljnenb mar, ben ^sapanern boc^ genügenb erfd;ien, in meitere

SBer^anblungen einzutreten. 2)iefe 33erl)anblungen finb bis gum 15. 2tuguft mit

gegenfeitigem ßntgegenfommen fo roeit geförbert roorben , ba^ bie ä^ollenbung be&

g^riebenSroerfes an 2Bal^rfd;einlid;!eit gemonnen Ijat. 2)ie Siuffen l^aben bie 33or=

l^errfd^aft Japans über Äorea anerfannt, bie 9f?äumung ber 9)ianbfdjurei unb bie

Übergabe ber ©ifenbaljn oon Gljarbin bis an bos SJieer an 't)ie d;inefifd;e Delegierung

gugefagt. 2)iefe rafd^e 9iad;giebigfeit fe|t bei i^nen bie Übergeugung woraus, ba^

il;rerfeitö aud; bie Japaner il)re SSebingungen einfdjränfen roerben. 2)ie 9iot=

roenbigfeit be§ ^riebeng mad^t fid^ eben für beibe 93iäd;te geltenb burdj bie @r=

fdjöpfung ber Äriegämittel, unb bie fflüdfic^t auf bie öffentlid;e 9Jieinung ber

^bereinigten Staaten tut ba§ iljrige, ben 3Serl)anblungen einen oerföl)nlid;en unb

l^öflid^en S^on gu fidjern. S)ie .^offnung, bafj aud; bie ®ntfd;äbigung ber Slriege^

toften unb bie 3lbtretung ber ^nfel Sad;alin in einer bie ^ntereffen unb ben

nationalen ©l)renpunft ausgleid^enben SC^eife iljre ©rlebigung finben trerben, ift nidjt

meljr abgutoeifen. 2Beber bie SRuffen nod) bie Japaner fönnen fid;, nad^bem bie

llnterl)anblungen fo roeit rorgefd^ritten finb, in ben 9Jiobalitäten unerbittlid^ geigen.



^äbttgogift^es für ^^aus unb Sr^itfe.

2öie er3ie^en init unfern ©o^n iBeniamtn? ' 33on Slbolf 5Jtatt^ta§. g^ünfte

3luflagc. 3}tünc^en, 6. ^. Sed. 1904.

^ugenb lettre. (Sin iBuc^ für ©ttern, Setjret unb ®eiftlic§e. 33on 5^^- 2ß. g^örfter.

SBerlin, ®eorg fReimer. 1904.

(£§ ift überra)rf;enb, unb bod; uiof)l erflärlid^, in ben oorliegenben 33ürf)ern ber

beiben 3Serfafjer auf eine @in()eit in ber ©runbanfc^auung ju ftofjen bei aUer au^=

geprägten ^nbiöibualität im einjelnen. ©oetlje fagt : „2)ie DJ(cnfrf)en roerben burd^

©efinnungen üereinigt, burd) ©timmungen getrennt, ^ene finb ein föinfad^eö , in

bem mir unö gufammenfinben, biefe ein 9)iannigfaltige§, in baä roir un§ jerftreuen.

@igentli(^ fommt aßeä auf bie ©efinnungen an; luo biefe finb, treten aud; bie

föebanfen fjerüor, unb nad;bem fte finb, finb audj bie Öebanten." 33eibe ^äbagogen
iDOÜen il)re 3''Hl^i"Ö6 "icfjt für [id; felbft er^iefjen; fie erfUiren fid; alö ©rgiefjer alfo

nid)t in ^ermanenj, lüie furgfic^tige (SItern, fonbern raiffen, ba| jebe redete ©r^^ieljung

bie 3(ufgabe ^at, fid^ burd) fid; felbft überflüffig gu mad)en, fonft rairb bie 3Sof)ltat

5ur ^lage. 3)aö Sebenäglüd ber ^inber ift if^r leud)tenbe§ S^d.
9}iatt()iaö fdjreibt für bie Altern, görfter für bie Sefjrer. „Senjamin" ift bie

tijpifdje SSegeidjnung für ba§ Sieblinggfinb be§ §aufe§ ; er raar be§ ©rguaterä ^afob

jüngfter unb uenDöl^nter Sol^n, ber ifjm bie meiften ©orgen unb ba§ größte Seib

bereitete, bod) aud) bie tief fte ^-reube unb ©eligfeit, ba§ ^inb, „an beffen »Seele

feine ©eele tjing". 5Rutter Staljel nannte iljn 53en=Dni, ben ©djuierjenäfof^n, aber

fein SSater f)ie^ i()n 33en=3amin, ben (Slüd§fo|n. „©o ift jebeö ^inb ein 33en=Dni,

folange bie Sorgen um fein Söerben erjieljenber (i'ltcrn ^erj erfüllen; e§ follte aber

jeber 53en=Dni ein 33en=^amin roerben burd) gute unb gcfunbe (Srjiefjung." SDicfeä

Sud) mit feinen 23 Slapiteln ift uon einer anmutenben (iinfadjljeit, .Hlarljeit unb
SCreffUd^feit. 3)arin berui^t fein geheimer ^ouber. 3)er SL^erfaffer fennt ben ©prud^
unb f)ält fid; banad^: „'§ ift leiber mandjen Seuten eigen, ^af? il)nen ©djlid;te§

nidjt gerät, ©ie muffen immer inö ^yenfter fteigen, 3(ud} menn bie .s)au§tür offen

ftel)t." ©r nimmt immer ben natürlidjen 2öeg. ©o fd;reibt er: „2Ber mit feinem

fleinen Slinbe fic^ grofje ©orge mad;t unb biefe nidjt tleinlid; auäiibt, fonbern mit

gefunbem 33Iid gn unterfd;eiben meifj jmifd^en Biegungen unb iäufjerungen , bie

natürlid) unb finbtid; finb, unb /sraifdjen foldjen Shifjerungen , bie ju Unnatur unb
Unart füfjren, ber mirb fein 5linb, menn anberä nid;t gan,^ unljeimlid;e XHnlagen in

il^m finb, fo erj^iel^en tonnen, baf3 e§ if)m fpäter ^yreube mad;t. bequem finb ja

foId;e ©orgen nid;t; .flinbererjiefjung in ben erften 3(*()i^en ift ©elbftübeinnnbung
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unb foftet für bie ©r^ie()enben immer Dpfer, bie fie tfjrer |d)mad^en 9tatur ab-

ineroinnen foKen. 5hir cd)tc i'icbe unb nnUifle (^r^teljungstraft uermag fie ,^u bringen.

SDie Sorgen aber, bie man fid; für baö törpcrüdje mie geiftige 2Bof)l ber ."»tinber in

ben erften fedjö v^afjren mad)t, finb bie bcftangoiiurnbten
, fie lagern ein Kapital ab,

baö fidj im Seben nortrefflid; üer^inft. Sisas in biefen erften i^flf)!'^" nid)t ergogen

ift, tonnen alle übrigen (Sr^iefjungöjaljre, t'anu feine nod; fo uortrefflidje Sdjule,

fann baö Ji^eben mit feiner er,^ief}cnben JÖirfung nimmer gutmad;en. 2)e0t)alb neljme

€§ 33ater unb ^Diutter in inniger ®emeinfd)aft redjt ernft, fjalte fid; beim SBerf'e

©rofnnütter, STanten, ."Rinberfrauen unb ^inbermäbdjen fern, bann roerben fie etma^

von ber Jyreube be§ ÜlUn^ers am , eigenen ©adjätum' in fpüteren ^aljren empfinben."

2luf biefe gebiegene .V)auömeIobie ift bas ganje ÜBud) gefel3t, fo oielfeitig and)

ber Stejrt. Kinbljeit muf? fidj ausfpielen, erflürt unfer ^viibagog, benn bas fpielenbe

.^inb ift be§ arbeitenben 91ianneö SSater. (i"r be^eid^net bie redete ^inberftube alö

frudjtbare Keimftätte ber ^^f)antafie unb ale. midjtigfte Übunggftätte freiefter Setbft^

tätigfeit unb ber 3el6ftänbigfeit. ©olbene ^ffiorte mibmet er bem 3piel,^eug unb
ben 33ilöerbüdjern, mäljrenb er in ben £inbergärten unb ^leinfinberfd;ulen im beften

g^aUe notmenbige Übel erbliden raill. 93iatt()iaö fjält e§ nod^ mit ber alten äiierjaljl

ber ^Temperamente, bie er pfijdjologifd; fcinfül)lig auf bie ^inbegnatur anmenbet

mit fteter 9}cal}nung ^^ur inbiuibualif i er enb en ©rjieljung; „bie 93{enfd;ininatur

ift hei itjrer @rfd;affung nidjt über einen Seiften gefdjlagen morben, fie fann be§l)alb

and) nidjt über einen Seiften benfen, empfinben, Ijanbeln unb erlogen merben".

S3eim .tapitel »on ber Süge fallen vortrefflid^e $5emerfungen über bie -J>l)antafie=

lüge , bie non ber 3(ngft= , 9?erftanbeQ= , ^rol5= unb ©emoljnljeitölüge energifd) ah=

gefonbert roirb. 3" biefem 3"f^^i"i"ß"^}ii»9 ^i^f^ ^^'^^ oud; bas gute 2Bort: „Unfer

ganzes politifd)e§, fojialeö unb religiöfe§ Seben l)ätte fid)erli(^ feinen (2d;aben, menn
bie beutfd^e 2lrt, bie fidj pljrafenftolj auf beutfdje 2;reue fo oiel 5ugute tut, and)

auf fd^lic^te 2Ireue gegen bie SBaljrljeit Ijielte."

^n be^ug auf bie ©trafen l)ulbigt 9)tatttjiaö ber alten ^Infc^auung, baf3 eine

orbentlidje 3^radjt ^rügel ,^ur redeten Qeit unb auf bem redeten %hd non größtem

(Segen für ba§ ilinb fein fönne, mäljrenb ?^örfter SKute unb Stod oollftiinbig »er^

bannen inill auS ©d)ule unb .lpau§, ^n biefem ^unft fd;eiben fidj bie ©eifter. I^d;

meinerfeitö ftefje auf ber Seite beg filteren unb ftimme oud; nid^t mit ©llen 9ie\)

überein, bie jeben Sdjlag für einen @r5ie()ung§freüel l^ält — bafe bie Strafe nidjt

mit bem Stod beginnen unb ftd; mit bem Stod nidjt erfdjöpfen barf, ift felbft=

oerftänblid). 93iattl)ia§ entmidelt alö ©runbfatj, ba^ fie ma^ooll fei, geredet unb

fd;neff fidj ooUjieljenb, ber Untat auf bem ^^uße folgenb, unb unterfdjeibet bie ftumme
Strafe, baö ftrafenbe ^ort, bie natürlidjen Strafen, ©ntjieljungöftrafen , ?5^reil^eit§=^

ftrafen unb fc^lieftlidj bie förperlic^e 3üd)tigung.

2)er 3fuögangepunft für g^örfterö „^s»genbleljre" ift ein anbrer: er ift moberner

geftimmt alö lliattljias unb bringt oor allem einen feltenen 9iei(^tum non ner^

anfc^aulidjenber ^>ljantafie ju feinem SBerfe mit, in beffen Seifpielen unb illuftratioen

33ilbern ber grof^e '^kx^ ber 2irbeit liegt.

Seljr roertüoll oor aUem finb ^örfterS 33emerfungen : „^er Seljrer muf5 fidj

felbft bie g^rage ftellen, bie er ben ^inbern ftellen mill, @r mu^ felber anß 33eob=

ad^ten gelten. @r mu§ innerlid^ mit ben "DJienfdjen umjugeljen beginnen. ®r mu^
Toac^ roerben für bas mirflidje Seben. SDa^u aber mu^ ein mobern gebilbeter 9Jienfci^

oollftänbig umlernen. SDa§ ift bie roic^tigfte unb fdjmerfte, aber audj unumgänglidjfte

^Vorbereitung für ettjifdje Sebenäleljre : biefeö Überfeinen unfrer abftratten Über=

geugungen in fonfrete 33ilber unb gefdjauteö ©efdjeljen. SSiele abftrafte Seben§=

gebanfen in unferm ©eljirn Ijalten bem nidjt ftanb — fie laffen fidj überljaupt nid^t

fonfret auöbrüden — fie finb bamit geridjtet. Sold)eö Umlernen fann ^afjre bauern.

Wian laffe fidj bie 5Rülje nidjt uerbrief5en. ©o foinmt nidjt nur ben ^inbern jugute,

fonbern unS felbft. Unfer teufen über ba§ Seben fa^t toieber SBurjel im roirflidjen

Seben." 3(u§ ber ^^ülle von Seifpielen, bie ben größeren 3:;eil ber „'^ugenbleljre"
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auSmadjen, unb üon benen nid;t lüenicje gerabeju muftergülttg [inb, f)ebe irf; brt§ üon

ber f leinen 3d)rau6e ^eran§ : ®tn engltfd^er SDidjter erjiit^lt ein 5)iard)en von einer

gixng lyinjigen ©djntnbe, bie in einem riefigen '^^anjerfdjiff mit taufenb anbern ebenfo

fleinen Sdjrauben gmei gro)3e Staljlplatten ntiteinanber «eibanb. ©iefe t'leine Sdjraube

fing mitten in ber %al)xt bnrd) ben ^^"bifd^en D^can plö^lid; an , etma§i loder ju

merben, unb brol^te Ijerauäjufallen. 2)a fagten bie näd)[ten ©d;rauben ju iljr:

^IBenn bu Ijerauöfällft , bann getjen mir and). Unb bie 3cägel unten am ©d}i[fö=

förper fagten: Unä roirb eö aud; ju eng, mir lodern un§ audj ein menig. 2tlS bie

großen eifernen ^Hippen ba§ l)örten, ba riefen fie: Um ©otteöroillen , bleibt, benn

menn iljr nic^t mefjr galtet, bann tft e§ um un§ gefd;efjen. Unb baö @erü(^t uon

bem Sorljaben ber fleinen ©d;raube verbreitete fid; bli^fd^nell burd) ben gan,^en

riefigen ilörper beö Koloffeä. @r äd)5te unb erbebte in allen Jugen. S)a befd;lüffen

fämtlidje SRippen unb platten unb 6d;rauben unb aud) bie fleinften Gurgel, eine

gemeinfame ^-^otfd^aft an bie fleine ©d;raube ju fenben, fie möge bod) bleiben, benn

fonft mürbe bas gange Sdjiff berften unb feines non iljnen bie .s)eimat erreidjen.

2)aä fd;meidjelte bem ©tolj ber tleinen 6d;raube, bafj iljr fold; ungetjeure 33ebeutung

beigemeffen mürbe, unb fie lief? fagen, fie molle fi^en bleiben. 3)ie fleine Sd^raube

^ad)te, menn fie fid^'ö ein menig bequem machte, fo fei baö nur i|re eigene Bad)e

unb ginge niemanben etmaS an. 2(ber an bem (Sntfe^en, ba§ bur(^ ben gangen Sd;iff§=

t'örper ging, muffte fie fofort merfen, mie eigentlid; ba§ gange ©djiff von iljrem

33cifpiel abljing. 2ßag fie tat, mar alfo üon ber größten Sebeutung für alle 2:;eile

bes ©d^iffeä. ©o mußte fid; bie fleine ©d;raube u er antra ort lid;. 3Bie natürlid)

mirb l)ier ber ^flid^tbegriff an bem fdjön ergäljlten 33eifpiel gemonnen! S)aö tann

auf junge ©emüter feiner iBirfung nid;t uerfeljlen.

Th. K.

^ane fugcnie belle ^xa^ie.

©amtliche 3Bcrfc Don 5Jtartc (Sugenic belle ©raäie. -Jteini 33änbe. l^cipjig,

»reitfopf & Partei. 1908—1904.

2)ie $ßerfe üon ?Otarie ©ugenie belle ©ragie, bie bem ^^ublifum längft üortetI=

Ijaft befannt mar, liegen ie|t in einer nal)egu uollenbeten ©efamtauägabe uor.

^pen , 3tODellen, SLrauerfpiele, Suftfpiele, lijrildje ©ebidjte, 93uirdjen, ©d)ilberung

nerfdjiebenfter 58olt§tppen — oon ;^talieuern , S)eutfcljen
, oiöe"»^'!"" > 3lrabern ber

äi>üfte — ber ©egenmart unb uergangener Reiten : biee alle§ läfU fie mit mcrfmürbiger

©(^affen§leid;tigfeit iljrer /f-eber entftrömen. 3(ber ebenfo bemertenömert ift bie

^erfdjiebenljeit im 2öerte biefeö ©djaffenö. ^yreilid) fann un§ ein ^^^itraum non

über gmangig ^al^ren nid;t ©leidjmertigeä bringen , unb mit ^ntercffe glaubt man
bie ©teigerung einer burdj ba§ Seben unb grofje 33orbilber uiad;fenben ^serfönlicbfcit

gu feljen; aber bennod; mürben mir eine ©efamtauögabe gern uon inljaltlidj unb

formell allgu fimplen ^iserfen fel)r wiel ftärfer gefidjtet feigen. !v^l)rer lebljaften '^Miantafte,

iljrem füblidjen, leibenfdjaftli(^en Temperament muffen mir biefe Ülrititlofigtcit iiiel=

leid;t etmaö gugute Ijalten. 2)cr „'OJcobcrnc" mit if)rcm ftrengen ©tilifieren, bem

2(u§arbeiten be§ rein Joi^nialen unb ivlangfcl)önen fteljt fie fern — „gu Ijerglid; für
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bte Seiöenljafen", mk 'Otie^fc^e jagt. S)af3 t(;r in '^xoia icie in S^erfen oft un=

(5euiöf;n(td;c fprad^lidje 3djön§citcn §u ©etiote [teilen, foU bamit nxd)t geleugnet

werben.

5©aQ [ie er(e6t, trag fie fiefjt — fei e§ in 2l'irfltd;feit ober im ^unftroerf —
eä raanbelt fic^ if^r in -^soefie, in ber rair überall ed)teö Gmpfinöen unb 9}iitempfinben

füllen. „'DJian glaubt gar nid)t, tüie üiel üerfannte ^^oeten es gibt! Unb große^

gewaltige, bie uns bie rounberbarften 2)inge er^^itljlen , uns jeben 2lugenblid rül)ren

ober erfdjüttern fönnen. Unb bie toir blo|5 barum nid)t anl}ören, raeil ,^uinel i)aft

ober 3tuinpfl)eit in un§> ift ober ,^uioenig oon jenem l)eiligen ©inn, ber fid; allem

l^ingibt, roeil er fid^ allem nerbunben füljlt." ©in Silb il)re§ 3Befens, biefe 9I^orte,

unb in einer iljrer rei^enben fleinen Sfijgen „SSon ber Sanbftrafee", bie fo beginnt,

fommt bte§ 3tllem=fid)=tjingeben ju ergreifenbem Slusbrud. ®aö il)r audj begegnet,

fie fieljt es nid)t nur menfdjlidj, nein, audj malerifd) , uerroadjfen mit ber &anb=

fd^aft, in ber jeber Sonnenblid, jeber 3Binbljaud)
,

jebcr 3lmfelruf mitflingt in bem
gangen Silbe. 33ielleidjt am padenbften gelingt il)r bies in einer anbern fleinen

©figge „.r^ö^enraufd)", rao fie in 2Öeltabgefd;iebenl)eit unb ©efai^r oom ^^uber unb-

ber ©eroalt bes ©ebirges boppelt ergriffen rairb.

Starfe ßinbrürfe ber 3iatur unb bes Sd^idfals geben , mie überhaupt i§rem

©djaffen, auc^ iljren 9?0Dellen ba§ ©epräge. Slber bie Straf)lenbrcd;ung jener ß"in=

brüde burd; eine feinge^eid^nete ^snbiüibualität, nertiefte pft;d;ologifd)e Gntmidlung,

finben roir bei il)r roeniger — oft ift es ein Grlebnis, ba§ roie eine bengalifd^e

g^Iamme fein 2id)t über ein ganjeö Seben breitet. ^l)ren SDramen fommt biefe 3lrt

juftatten. Sie fiub ooll lebljafter .^anblung unb bramatifdjer SBirfungen, auc^

üerfdjiebene , roie „SDer Sd^atten" unb „Sdjlagenbe JÖetter", mit ßrfolg in SSien

unb Berlin aufgefül^rt. 3Benn mir in bem leljtgenannten '3)rama, im Äampf 5roifd;en

Kapital unb 9(rbeit, .Hauptmann burdjfd;immern ju feljen glauben, fo fd;eint über

bem poetifdjen fleinen Stüd „2trme Seelen" ein feljr anbrer ©eift, nämlic^ ber

3)iaeterlind5
, gu fd^roeben. @ine fo gan^ fi;mbolifd^e, tiefinnerlid)e ^soefie — nur

im Einfang rodre eine unmittelbarere illarl)eit ju roünfdjen — fönnte man fid) freilid)-

burd) bie 2^l}eaterroirfung all^ufel^r iljres ,3'^ubers beraubt benfen. 2)iefe merf=

roürbige Monjentration ber ©eligfeitsträume, roie fie mit all if^ren äöurjeln einjig.

unb allein ber Grbc entflammen unb oljne fie in ber Sd)attenroelt bes J^enfeits in

nichts verfallen — es finb faum ©efdjeljuiffe , nur 53ilber uon fo burd;fid;tiger

3art^eit, ba^ fein !Xljeater il)nen geredet roerben fönnte.

3Beld^e g^orm biefem Stalent in feinen glüdlidjen Stunben am meiften entfpridjt,

roäre fd;roer ju fagen , unb ber 9^aum ift l)ier ju eng , um auf alles cin5ugel)en.

^n iljren grofjen Gpen ift leiber ein ,5u anbauernbes ^^ortiffimo, unb grof3e Sängen

foroie eine „unfünftlerifdje Überbeutlidjfeit", roie ')^id)arb 9}i. 5)tet)er biefe 3trt einmal

treffenb begeidjuet, fdjaben bem (i'inbrud. 2(ud^ in ben ©ebidjten finbet fid^ manc^e§

^Kt^lungene, aber bann roieber l}öd)ft 33emerfensroertes : roer bie -}?ie§fd;e zugeeigneten

2Serfe ,/^ogel ^Jiotl)" fd)affen tonnte, l^aftet fidjer nic^t an ber Cberflädje ber 2)inge.

B. 0.
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^ur ^Uemoiutt - Literatur.

3iu§ meinem ßeben. 5tuf jeidjitungeu be^ 'l^rinjcu Äraft 31: .ipo t)en lot) e =

Sngelfingen. ^W-'i-'i^" ^ßanb lb56— 1863. ßrfte'j unb ätreitea Saufcnb. 33etUn,

grnft ©iegfrteb 9JUttler & SoI):!. 1905.

2)er 'iserfaffer, etnftmale Jlügelabjutant ^'i^'i^brid; 35>iUjelm§ IV. in feinen

fpäteren ^af)ren, bann SÖilljelme I., fpätcr ©eneral ber ^(rtillerie unb (S)eneral=

abjutant , in militärifdjen Kreijen langft befannt burdj feine „50iilitärifdjen Briefe",

„©tratetjifdjen 33riefe", „©efprüd;e über ^){eiterei" unb anbreS, §at fid; aud; au^er=

[)rtlb berfelben einen 9tamen gemadn burdj bie 9{üd()aItIoftc3fe.it unb ben 5^reimut

feiner iilritif. @r Ijat bonn 5)iemüiren (jinterlaffen , beren erfter '^anb (nom
9T|eüülutionöjaf)r 1848 biß ^um (^"nbe beä ilonimanboö in 5IÖien 1856) uor längerer

3eit erfdjienen ift, beren jroeiter 33anb je^t uor unö liegt, unb beren abfdjlief^enber

britter 33anb (über bie ^riegSjaljre 1864— 1871) binnen furjem erfdjeinen foll.

9Senn man bie bei unö je^t immer mel)r anfd;uiellenbe 3}iemoiren^Siteratur in

bie jinei i^^ülft'-" ^ei" intereffanten unb ber unintercffanten Literatur einteilen barf,

fo gehört ba§ neue S3ud; burdjau§ gu ber erfleren .^älfte. 2)er größere 3:eil beöfelben

entljült bie 3(uf5eidjnungen über bie leisten ^aljxc g^riebrid; 9ßill)elmö IV., gumal

über bie le^te ß^it feiner gefunben '^aljre — iHufjeidjnungen , bie unö baö 33ilb

beS unglüdlid;en Üntönigö im freunblidjften ;i^id;te jeigen unb bem ^^iftorifer rooljt

nmnd^erlei ©rgängungen ober 33erid)tigungen genialeren fönnen. 2öer in fo unmittel=

barer Tidlje mit offenem 3tuge baä Seben be§ f'öniglidjen ©l^epaareg beobadjtet l)at,

mer babei ein fo frifdjeö , felbftänbige§ Urteil entfaltet, mirb nidjt nur feljr unter=

l)altenbe ^inge gu erjäljlen Ijaben, fonbern aud; mand)erlei 6"rl;eblid)eö , mand)erlei

'Jteueö unb biöl)er Unbefannte§. ©0 fagt er unä über bie fogenannte (5amariUa,

bie ben König in feinen fpäteren Stegierungßjaljren umgeben unb umgarnt i)ahen

foll, allerljanb C^insell^eiten, bie auS ber unmittelbaren Umgebung bie 'Ocebel jerftreuen

burd) ein Äidjt, ha^ jene unljeimlid^en 5)cädjte auf bie einfadje ä\>al)rl)eit jurüdfüljrt.

®ie äu^erft pietätüolle Sdjilberung ber (Eigenart beä Äönigä ift minbeftenä geeignet,

bie liebenöroürbigen (Seiten feines 3caturell§ l^erüoräuljeben, mtnn fie aud; für bie

politifdje 3Bürbigung biefer tragifdjen ^erfönlidjfeit feineömegS an ber .s^auptfadje

etmaö ^Ii>efentlid)eö roirb iinbern fönnen. Dfterö oerlcitet ^qm iserfaffer bie ''^iietät

5U ftart'en Superlatiuen. So fagt er bei bem i^ergleidje Jriebrid; 3Silljelmö IV.

mit feinem 3iadjfolger (©. 251): „Söiffenfdjaften unb l^ünfte, ^^olitif unb §eereä=

angelegenfjeiten, juriftifdje unb g^inan^^fragen — in allem überftraljlte er feine 9{at=

geber an SBiffen unb C£'infid;t." SBollten mir biefe '^eljauptung ernft nel)men, fo

müßten mir bagu bemerten; ein traurige§ 3^'^^)'^" für bie 9{atgeber, bie fid; ber

unglüdlid;e ^JJonard) mül;lte. ^n onbern fällen fdjütteln mir ben Kopf, ob töir eö

l)ier mit einer @ebäd;tniQfd;ir)äd}e be^j 3lutorö ober mit fonft bergleidjen ,^u tun fjabon.

So bei ber (i'pifobe üon .Honig 9isill;elm, ba biefer ben 9Jtann „nieber5ufted;en" brol)t,

ber bei ber t5ntl)üllung uon itljaerö ©enfmal ('Jrüljjaljr 1861): „3^ort mit ber

^olijei!" ruft, ^ft fo üma^ benfbar, bafj ein König non ^reufjen ftatt beö Sd;ul^=

manneö einfd^reitet unb benjenigen „nieberftidjt", ber fonft nur uom Sd;ul3mann

„feftgenommen" merben barfV So etuuiö tut felbft ein Kaifer üon ^hifjlanb nid;t.

Unb ber Slutor mill alö ^-lügelabfutant babei geftanben l)aben!

3)efto uneingefd;ränt'ter barf ber (Sf)arafter ber Königin tS'lifabetl; , für ben

foldje politifdje ®efid;töpunt'te nur in fel)r befd;eibenem ^Jcaf^e oon iu-beutung finb,

biefe liebenömürbige 3)arftellung für fid) beanfprud;en. (Sie fei meber (mie fo oft

bel;auptet morben) eine l;eimUd;e Katljolitin nod; eine '5]jietiftin gemefen. So i)ahe
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fie gelegentHdj über bte „^ummfjeit" eine§ pietiftifd^ett öofbebienfteten ftd; redjt=

fci^affen entrüftet, als bieier ben franfen ^önig barin beftärfte, fid; ^um ©ottegbienfte

in ber falten Rirdje jur Söintercijeit 511 begeben, unb bte§ i[}r gegenüber redjtfertigte

burd; ben „<5egen beö ötmmels", ber mäd;tiger [ei a(Q bie etiüaige ßrt'ältung.

2)arauf i)ahe bie Königin gefagt: „Oiegen fold^e 2)ummfjeit fämpfen ©ötter felbft iier=

gebenä." 3Son anbern ^erfönlidjteitcn i[t e§ ber Seibargt S3öger, beffen (ifjarafter be§

l]öä)'\tcn Sobcö teilfjaftig luirb ; befto weniger Sdjönlein. 9ieumont tritt in ber 3eit

beS römi|d^en Slufenttjaltö (älUnter 1858—1859) in ber Umgebung bes Äönigö auf unb

fül)rt mit feinen ultramontanen ^eftrebungen eine intereffante Sgene Ijerbei, in ber

bee Slönigs lutljerifdjeö ^^erau^tfein fic^ gegen bie ^efuiten unb beren Crbensgeneral

fe§r f)anbgreiflidj empört.

Soldje fleine '^(nbeutungen mögen jur Se!türe bes §öd;ft intereffanten '^udjes

reiben.
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; . ^cr Uvitq t>on 1859. sBiöntörrf wttb

bic öffcntJtrfjc 9Reinung in ^eutfdjlönb.
iion ^11 u 11 i c m i 1 1 e l ft ii b t , Dr. pliil. Stutt»

gart, gutta ^Jiad)f. 1904.

Siefe Schrift bcrütjrt firf) int)altlic^ mit bor

Hon Dr. Sdjeffer, „Sic preuBiic^e ^-p'i^'tiäiftif

im 3al)re 1859" (Seipäig 1902), erftrecEt fii^

afier hoä), tvie fd)ott ber Xitel fagt, auf ein

ireitereä ©ebiet. Sie i'erfafjerin fteUt in beti

DJiittelpuittt itjrer Unterfuc^ung ha^ '-Berl)alteit

33i§mar(Je, ber, iii bev feften Überseugung, ha%

ber ©egenfa^ *4^reuJ3en§ unb Öfteureid)^ unter

beu bamatS gegebeneu Umftäuben unbebingt nur
mit bem gdjlnert aufgetragen »erben föunc,

am liebften — im Ginbernet]mcn mit ffrauf=

reid)— Öfterreidj .jum '-öeräic^t auf feine beutfdjc

Stellung geäunmgen f)ättc. .^citte er fein 3icl

erreidjt, fo Wäre ba^, \va^ 1866 gefd)af), fieben

3at)re frül)er eingetreten, örft alö fid) 33i-?mard

überzeugen mufete, ha\i bie maßgebenben '4^er=

fönlic^feiten in '4-^ren^cn, ber '4^riuä = 9Jegent

boran, in hen ßrinnerungen üon 1813 befangen,

für eine folc^c 'i'oUtit feinc§faü§ ju fjaben

iraren, befürwortet er al§ jipeite'S, limä mit

'^reufeens ^ntcreffen nocf) am ct)eften bereittbar

fei, '^U-eufeeng 'Jceutralität in bem Atriege Öfter=

reic^g gegcu J'-'f^'^^'^'^''^ ^'^^^ ©arbinien. Sei
ber 6[]arotteriftif ber preuBifdjen '^^olitif unb
ber Dffcntlid)en illeinung Scutfdjtanb» unter=

fc^eibet Jräuleiu ''JJUttetftäbt in fdjarfcr unb
i

ttiof)Iburi^gefü£]rter Teilung bie ^t'it ^'^^ Jim^

'

ofterreic^ifd^en Ultimatum bom 28. 3lpril 1859

bi'5 äum ^rieben bon iUtlafranca bom 11. ^uü
1859 unb bie S^it nad) bem .Uricge. G'benfo

fd^arf werben unterfdjieben jeweil'j nad) ben

einjetnen 6tabien bie ^^^ublijiftif ber Öro^»

,

beutf_(^en mit hm Unterabteilungen nUramontan,

;

reattionör, liberal unb bemofratifd), bie ber

Älcinbeutid)en (liberal unb bemotratifc^) unb
bie l)albamtlid)c, preui3ifd)e '^Utt'tijiftif. Sie
Unterfudjung ift umfic^tig, forgfiiltig unb mit
fic^tlid)em Streben nad) Unparteitid)teit gefütjrt;

i

bac' (Ergebnis ift aber, baj^ frud)tbare ßjebanfen

für bie bcutjdje 3iif"tÜl 'lui" t"^i ^en Wlein=

beutfdieu borl^anben, bafj aber aud) l)ier nur
ß'onftnntin Siöf^ler offen unb tlar — in fpielen=

ber 333eife Saffalle — für bie Umgeftaltung be§
'

Seutidjcn ißunbes unter *2lu>3fd}luß Öfterreid)'?

unb ^^reuBeng (yül)rung, in frcunbli^er Haltung
gegen Jranfreid), eintrat. ?lber aud) er meinte,

ba^ bieg ^id auf frieblic^em Stiege erreidjbar

fei — flar ftaub bie 3"fi'nft beö '-iHiterlanbe'S

unb ber iß}eg ^n il)r nur bor bem ?luge be§

grbfiten 2ül)ney Xentfd)lanb'ö: iM^mard^f'.

y. 35Jic dht^laitb bc« ftticg öcrfdjulbctc.
i>on iöaron Supematf u. Bonbon, 'lU-obft'

l)ain & 6d. 1905.

Ser japauifdjc Tiplomat unb 3d)riftfteller

33aron Sul)ematfu l)at in ber euglifd)en '^c'ü'

fd)rift „Nineteenth Century and After'" in

ßonbon 1904 eine urfunblid) belegte ''.)liiflage=

fd)rift gegen Shifjtanb unter bem obigen litel

:

Derbffeutlid)t, bie nun aud) in beutfd)er Uber=

feljung erfdjienen ift. £ul)ematfu ftbfjt iutofern,

um einen -.'luebrud ^JJJommfen« über (vicero ju
|

gebrand)en, offene iüren mit töepraffel ein, aU
\

er ben urtuiiblid;en 'JiadjWeic- ber unbeftreitbaren

Satfac^e erbringt, hau O^ufjlanb beftänbig at§

einen ber „^unbamentalgrunbfälje" betreffe ber

c^inefifc^en iyxao,c ben xHu^fdjtuB uon oUem im
5[llunbe fül)rte, wa-ö ,^u einer leilnng m)ina§
'Jtnlaf? geben tonnte: bafj eä aber gletd)Wot)l bie

33orerunrut)en uom 3at)re 1900 benutzte, um fic^

in ber 9Jlanbfc^urei feftpfefecn, bon ber 'ötan=

bf(j^urei an^ feine .!panb auf .Horea ,^u legen, ufw.
(V)leid)Wol)t ift Sul)ematiuö Sdjrift be-jwegen

eine auc'gefprodjene ^4-'i'^leifd)rift, weil er bie

5rage nid)t einmal aufwirft, gefc^weige benn

I

einget)enb erörtert, ob 9{u^lanb ju feinem i!or=

geljcn nidjt burd) nuabwei-ibare Srünbe be§

ftaatlifl)en Selbfterbaltung'Jtriebä üeranlaßt

irurbe, mit anbern 2Borten, ob C'ö nidjt nad)

bem 33efi^ ber 5Jlanbfd)urei unb be§ 3nflattg§

3um ®oIf bon ^4>etfd)ili 3U ftreben ge3Wungert

War, nienn e§ feine üftafiatitd)e Stellung nic^t

berfrüppeln taffen wollte, hierin liegt bie i&nU

fd)ulbigung ber ruffiid)en '.)ln'jbet)itung, wie um*
gefeiert ^iapaii'-' ßebeu>jintereffen iljm geboten,

biefer 3tu§bel)nung fic^ entgegen3uftellen. Unter

biefcm Gk'fid)t§punft gibt eS weber l)üben nod}

brüben eine Äd)ulb, fonberu beibe 9Jlale nur 'Jiot-

Wenbigfeit.

ß}.. Le Clieyalier d'Eon (172S-1,S10). Par
Octave Homberg et Ferdinand
Jons sei in. Paris, Plon-Nourrit & Cie.

1904.

3wei ";!lutoren l)aben il)re ßräfte uereint,

um bie ©eftalt beö ßljeoalier b'ß-on aii^ beu

^rrgängen ber Segenbe wieber in ba-5 ^iftorifd)e

3U übcrfeiuMi. Sen meiften ßeferu ber Unter»

l)altungölcltüre , bie fid) mit bem 18. 3al)r=

l)unbert befd)äftigt, ift bon bem -IJianne nur bie

romantifd)e ©pifobc feiiieo isiebene bclannt, nad)

ber er ben abentcuerlidjeu 23erfud) wagte, fid)

für eine Jyrau au§3ugeben. (Sr war aber

ein 'JJfann: barüber berul)igen un§ aud) feine

legten '.yiograpl)en, bie burd) bigl)er unbenu^tc

33riefe unb Sotumente bee ü"l)eiialier 3u il)rer

'Jtrbeit angeregt Würben. Unb jwar griff er

erft bann 3u biejem merfunirbigen 'Jln-zduuft'?*

mittel, alg feine Karriere, bie be§ 'Jlgcntcn

Subwigö XV. im Sienfte feiner gel)eimen 2)iplo=

matte, berfagt t)atte. S'ßon war bamaU
43 3al)re alt. Set tolle 6tufatt fd)eint ol}ne

fein 3idun entftanben 3U fein, benn anfong^^

lel)nte er hcn ^Unnfel an feinem Wefdjted)! mit

(Sntrüftung ab. ä^alb aber erfd)ien ibm bie

Sad)e aU eine willtommene Ü)elegenl)eit , bie

Ä>elt mit fid) 3U beid)äftigcn unb ben 'iHnnlid)»

leiten feiner Cage, nid)t 3um Wenigften ben tl)u

bebrängenbeu (^iläubigern, 3U entgeben. iioltaire

u. a. Iief3 fid) burd) bie gut gefpielte ;)hiUe ber

„ffl)ebaliere" loenu uid)t nöllig täufd)en, fo bod)

3U 3'i-''-'ifi'l'i biureifjen , unb bie euigmatiid)e

'4.H'rfbnlid)teit würbe im pljilofopbüd) benfenbeu

'j^ariö populär. (Sin loeiblidjer Sragoner-

offi3ier, ber .rielbentateu uerrid)tet unh Staat>3=

gel)eimniffe gelonfjt l)atte, rei3te ba^- Senfation-f-=

iiebürfni'ö biefer blafierten SBelt. S'(5-on würbe
burd) eine pl)l)fitd)e '.in-rantagung unterftütd, bie

im uorliegenbeii '.iniube burd) fein ^4>'-''<-'ti'^it 'i^'-'

ältere, fcl)r t)äf?lid)e "JJfatrone ben Söaljr'

fd)einlid)teit>HieH'ei>3 ontritt. Sa-? ^Jfinifterinm

ä>crgenneö nnube enblid) ber .Uomöbie mübe,
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liefe „baö ^s()äuDmen" cinipcrrcu uitb internierte

c§ l)ierauf in feiner i^aterftabt, tvo '-t^rinj §cinrirf)

üon ^^H-enljeu il)n — ober fie — 1785 anffucljte.

SSatb barnnf ginc^ b'(Son naii) Ii'onbon, frl)HHirmte

für bie iReiioiutiou
,

[teilte fid) ben ,3otobinern

üergebenö ^iir iüerfügung, friftete fein 2)afein

mit bcm ''JJiute bea lcirf)tfinnigen ^Jlfaenteurer^,

ber er Innr, unb ftarb bort im &knh 1810.

(/. Les mallieurs d'une grande dame
sous Louis XV. rar C h. de Coyiiart.
Paris, Hachette & Cie. 1904.

Unter biefem romanljaften litel erl)alten

ipir l)ier anf Wrunb nmfaffenber ard)inalifd)er

5orfd)nng bie föefd)id)te ber (5l)e hei gräulein-s

^tifabetl) 6"ülinö be 'JJiDrtaignc mit bem (trafen

$l)ilipp ü. ^Dtontboiffier, ber bem §od}abel ber

3lnDergne nngel)örte. llnfre ^elbin ift nid^t

ben großen Ji^nni^'irflfii^a^lcren 3U3U3ät)len , bie

im öffentlichen Jdeben eine ÜtüUe gefpielt l)a6en;

auc^ nic^t al-j „docunient liumain", aU? fein

angelegte unb bnrd)gcfüt)rtc pft)d)ologifd)e Stubie

l)at häi 33ud; unfer 3"tcreffc ju beanfpruc^en.

aBa§ il)m feinen SBcrt nertei()t, ift bie Scl)il=

berung ber fojialen äierljältniffe grinfi-'t'id]« in

ber erften '^älfte beö 18. ^atji-'ljunberte. ^In»

fd)auUd) ipirb un§ ber innert^alb beS Slbela

immer meljr nm fic^ greifenbe 3'^i-1f^""S§'

projefe bor x'lngen gefüljrt. ^Änf ber einen Seite

nrnren e^j ber Js^ujuö unb bie mafelofe Ser»

fc^ttjenbung, auf ber anbern bie barauö fid) er=

gebenbe 5Berfd)ulbung, bie ben 3lbel bor bie

g^rage [teilte, entweber feine alten ÜBefi^ungen

ju Derfaufcn , mie eö Hon feiten ber alten

©rafen ÜJUutaigne an ben Urgrofeüater ber

ßlifabet^ ßotinä gcfd)al) : ober burc^ eine @elb=

I)eirat feine 33ert)ältniffc ju orbnen, „feine

(Filter ju büngen" (famer ses terres), ft^ie

man linmoriftifd) fagte. jDa§ tt»ar ber Slu^ttieg,

ben ber junge -JJiontboiffier erttiäl)lte. 33egann

bamit bereite bie 3lbgefd)loffeul)cit hch iihcU

ben anbern iJlaffen gegenüber ju fd)tt.nnben, fo

fel)cn tüir bann and) gerabejn unlautere @Ie=

mente in feine Ärcife bringen, 'Jlbenteurer , bie

fid) für „'•Jtbbeö" unb „6t)eüalier6" ausgeben

unb unter biefem Slitel leict)ten Zutritt finben.

6in fold)er Slbenteurer toar e§, ber in ber un=

glücf lid)en 6t)e @lifabetf)§ bie ,!^ata[tropl)e l)erbei=

fütjrte. '.•lud) biefer ©d)luf3aft mirb babnrd)

non allgemeinerem ^ntereffe, ha^ unc' in alteu'

mäßiger 2)arftetlung ein Seifpiet üorgefütjrt

nnrb, mie bie SBillfür be§ Aucieu Regime 3U=

gun[ten ber einflufjreidjereu 'i^artei mit einem
„lettre de cachet" eingreift. — inmitten
biefer Sragbbie fpiclt eine Gpifobe, bie jeigt,

Uiie tro^ aller auftlärerifd)en iBeftrebuugcn ber

3eit aud) in ben liornctjmcu Greifen 5i"«n{reid)§

ber 3rberglaubc nod) Unirjelte. Gö ift eine

3auber= unb 'i^efd)mbrung§gefd}i(^te, in bie mit

nnfrer -^elbin nod) Perfd)iebene -Btitglieber bes

fran3bfifd)en J^iodjabelö uermidelt merben. 2tua

ben ^^^ro^efeaften ber 2^enfeläbefd)n>ürer Uierben

h?ir über aße (5in3elt)eiten genau unterrichtet,

unb »ir fd)ulben bafür bem l^erfaffer grDf3en

£anf, ba^ er nid)t nur bie gcrid)tlid)en 3lu§=

fagen für feine Tarftcttitng im hicite[ten DJiafee

oft inbrtlid) benuljt, fonberu aud) im ?ln()ang

ein bei ben '".Jltten ber '-Baftille liegcnbe'5 unb
bamalö befc^lagnat)mte§ 3iii't)erbud) (grimoire)

3um ?tbbrncf gebracht ^at. 3luf biefcs le^tere

fei befonberÄ l)ingen}iefen: beun aue feinem
3ut)att ergibt fid), baf? es alten Urfprunge§
unb jebenfallg unter bem Ginfluf; ber offulten

älsiffenfd)aften unb fabbaliftifd[)en ©tubien be^

DJüttclaltcrä entftanben ift. S)ie iöeimifi-f)nng

religiofcr Glemente fd)eint fogar auf eine @in=
föirfnng be§ (Srorjigmnä t)in,'iubeuten. SBir
bebauern nur, baf5 ber l^erfaffer in bem „Avant-
proj)os", in bem er bie 3aui"^»^lntt[t be§

18. 2ial)rl)uuberty mit tl)ren iiornet)mtic^ auf
©etninnung non 9f{eid)tümern unb auf Gr=
feuntni? ber 3utunft gerid)teten ^enbenjen be=

t)anbelt, biefeu l)bd)[t intereffanten 3iifnininen=

t)äugcn,nid)t ifeiter nachgegangen ift.

ßl. L'Eniigre. Par Senac de Meilhan.
Piiblie par C. Stryenski et F. Funck-
Brentano. Paris, Fontemoing. 1904.

2)a5 feiten geworbene, aber ni"d)t unbefannt
gettjefene ^-Buc^ ift ein 9ioman in ^Briefform,

ber, 1793 gefd)rieben, bie ^ettcreigniffe fd)ilbert.

©ein ^-öerfaffer, ber, 1734 geboren, 1803 ju
SJien bei feinem ^^reunb, bem g^ürften Signe,

ftarb, lirnr unter ber ^Jlonardjie ^'ttenbant in

ber ^^•'''"'üence , bann ju 3]alencienueö. (Sin

fhtger Äopf unb ein feiner Seobaciöter, unter«

nat)m er e§ , am ^aben ber erbid)teten ®e=
fcl)id)te eine§ jungen OffijierC' , ber feine Siebe

opfert, um für feine ©ac^e ju fämpfen unb auf
bem ©(^afott ju enben, bie non il)ni erlebten

Greigniffe ju er3äl)len. ©eine Sßertung ber=

felben ift eine eigentümlicbe. ^vm 53rief 44
leugnet er bie SJUtfc^ulb ber 'ipl)ilofüpl)ie beö

18. 3at)rl)unbert>3 am Umftur3 be§ '-Beftel)enben:

„La Revolution est purement accidentelle".

@rft nac^bem fie infolge ber ©d)mäc^e ber

9tegierenben au§gebrDd)en Irar, berief man fic^,

nad) ©enac be ^Jleilt)an, auf bie ©tjfteme, bie

i()ren Saug unterftü^ten. S)iefe 5luffaffung

tenn3eid)net ben Serfaffer unb ift nic^t l)altbar.

2)a# 33erbienft be§ Su(^e§ beftel)t in ben

ein3elnen 33eobad)tungen einer 2Belt, bie er

genau fannte. iBeffer al§ im 91omau „L'Emigre"
t)at er fie in feinem SBuc^ „La Societe en
France avant la Revolution" gefd)ilbert.

33iele ^Briefe ber wi^igen 5Jiarquife be ßreqni
fiub ebenfalls an ©enac be 53teill)an gerid)tet.

©eine politifd)c ©tellung loirb bnrd) feine

leibenfd)aftlid)e 2?efampfung '"Jleders Der«

ftcinblic^. Überlegen mar er nid)t, unb bie

-Herausgeber be§ „Emigre" überfd)a^en ben

äöert beö 9{oman§ al§ t)iftorifdjes 2;ofument,

iubem fie il)n „einen bleibenben" nennen.

d(f. S*ticbvi(^ ^tol^e unb S*r«nffwtt «• 5»i«

Gin 3"t= unb Sebcuöbilb. iBou 3ol)i"iteä
^roetf}. Wii 3ltjei 5BiIbniffcn. gcautfurt

a. 5Jl. , ^Jleuer ^ranffurter Serlag (Ü). m. b.

^.). 1905.

51lÄ griebric^ ©tol^e am 28. 9Jlär3 1891

geftorben tt»ar unb il)n ttiele Xaufenbe feiner

^JJJitbürger 3nr leisten 9iul)eftätte begleitet l)ntten,

gingen allert)anb *:)lnefboten über it)n burd) bie

3eitungeu. ©o 3umal biefe: ec< fej einmal ein

^rief angetommen mit ber bloßen 5lbreffe:

„^In ben populärften 53tann Don grantfurt" —
bie ^4>oft l)abe i()n otjue aUeö Sebenfen an

©tül^e gefd)irft, unb e^ fei in ber %at rid)tig

fo gelvefeu. Gr iDar ein I)ülb 3^ül)rl)unbert
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lang ber Sofalpoet öon ^'^öfffui^t, jum großen
Seile im granffurter S)iateft bic^tenb, Ijumor»

öoÜ unb fentimental , fi^erjtjaft unb patf)ctifc^.

Dtamentlic^ aber ein politischer S)id)ter xiad)

bem ÜJta^ftabe be^ ^i^anffuttet ß(einbürger=

tumö, beffen cc^te§ Äinb er tnar. (Sine ^5lrt

t)on Seronger im !(einen, beffen grofte? 3]orbiIb

auf i()n bebeutenben (Sinbritcf gemacf)t t)atte.

®aö öor ung Uegenbe ^ud^ ift jum ert)ebtid)en

Seile au§ ©türfen ber eigenen ©c^riftftcllcrei

©tol^eg äufammeugefe^t. 2ßer noc^ gar nichts

öon ©tol^eö äßerten gelegen, ber erbdlt burc^

bieö neue 2ßerf ©elegenfjeit ba3u. S)er frühen
ber neuen 35iograpt)ie ift weit überttiiegenb

(unb äiemlid) reic^lic^) bie freif)eitlic^e S3e=

Icegung in 5>:nnffurt feit ben breif^iger Saljren
bes Dorigen ^a^rtjunbert?. ©ie tjatte teiltoeife

itjr Staubguartier im „Stebftod" — bem ©aft^

i^aufe, beffen Sefi^er ber 35ater ©tol^e§ war.
©0 njuc^§ Stolpe al§ ein ^tcif^lfitÄmann auf,

gau3 nac^ ber 'ilrt jener 3^'^- 6i^ frfjuuirmte

für 5i^eif)eit im allgemeinen , ofjne jemals in

feinem ßeben mit njirfli(i)en Staat^jongelegen»

i)citen et»a§ ju tun get)abt ju t)abeu. ©eine
®ia(eftpoefie ift fo fpesififc^ ^^ranffurterifd), bafj

fie nicl)t Weit über bie ©renjeu itjrer .f)eimat

ijinauögebrungen ift — anberö alö feine 25or=

giinger ober S^itScnoffen 3- X^- ^ibd unb
fyri^ Sieuter, bie boc^ ein erbeblic^e?' ©prai^=
gebiet burd^ it)re ^Jlunbart in 33efii)lag ge=

nommen traben. Unb boc^ t)aben ©tül^eS
„öebic^te in ^tönffurter 9Jfnnbart" c^ bereite

3ur 27. ^luflage gebract)t. — Man fjat neulic^

in einer DerPoUftänbigten 2lu5gabe (üon jmei

ftarfcn Sänbenl bie ^Briefe öon ©oett)e§ 5Jtutter

ijevau-^gegeben, bie beö ©otjueö (yi-'ff)natur aU?

ein ©rbteil ber ^Jtutter bcweifen. ^n ©toltjcö

9lrt unb Sic^ttreife ift öielea, maä an bie

gleid^e ö)emeinfcf)aft erinnert : ein ganj lofal

granffurterifc^er unb bodj ed]t beutfct)ev 3u9
be§ 'g)umör§ unb ber unUerwüftlicben .^eiterfeit.

<^crausgegeben tion Jr. 5Jlid)a et 3 djie le =

5)Urburg, ^atte, ©ebauer = ©(^n)etfcl)tc.

1904
ff.

2)iefes Unternehmen gliebert fid) in brci

Unterabteilungen: 1. ®ie Oleligton bea neuen
Seftamentö, 2. bie Üieligion be>5 alten Xefta=

ment§, 3. atigemeine JReligiDUögefdjti^te unb
9tctigiDn§l)ergleid)c. 23on ber erften 9{ett)c liegen

un*3 uor baö üierte .^cft, in bem ^h-ofcffor

(äberl^arbt 3)ifd)er au§ 3?afel über bie Briefe
be# ^4-^aulu§ l)anbelt: bie .^cfte 5 unb 6, in

benen ^4>>^''M|o'^ ^irebe au§ SBerlin Seben,

6t)aralter unb i3el)re bc§ ^^aulu§ entiuirfelt, unb
enbtid) .gieft 9, in bem '4>»^DfeffDr n. Sübidjüt.?

aus ©trafjburg ba^i apoftülifdje 3eitaltcr frijilbi-rt.

Uion ber pofitiucu Seite ift bie rctigionf'geid)id)t«

lid)e ©d)nle alö ber eigentlidje ^einb be^eidjnct

»Dorben, ben es in ben näd}ften 3n')i-',U'bnteu ^n

betiimpfen gelte unb ben man nidjt ^ur ^Ikx^

!ünbigung beä eliangelifd)eu Glaubens .yttnffen

bürfe, U'cnn mau nid)t bie Äird)e ti3tcn lüoUc:

fo ftaub UHirtlid) in ben ,/-in'rliuer djriftlid)»

fo^ialen iJ3lättern" ,',u lefen. 3)er (Mrunb biefer

S^einbfeligfcit ift barin ,5u fnd)eu, ha^ bie

rcligionSgefd)id)ttid)c i)iid)tuug Pollen ©ruft

I bamit macftt , baö 6l)riftentum al§ ettt?a§ ge=

[

fd)id)tlic^ ©egebeueä unb Umgren,5teö ju faffen,

j

unh babei bcftef)t unleugbar bie ©cfaljr, ba^ ber

I
einjigartige 6l)arafter be§ ß^riftentum§, ber e§

über alle anbern üietigionen ijinau^ljebt , ab^

gefd)tt)ä(^t ober gauj uertaunt toirb. Sßcnn

I

jpir aber bie Porliegenbeu ^efte betrachten, fo

fönneu wir uic^t finben , iia% in it)nen biefe

®efal)r Pertoirllic^t wäre. 6§ will un§ Piel=

mel)r fd)eiueu, baß alle brei SSerfaffer unter

i

üollem 9tefpeft bor ber 2Biffenfd^aft unb im
Hollen 93efiö i^ver 5Jletl)obe unb ^üiittel ein

;

wirfti(^e§ Silb ber ^ßerfonen unb Satfadjeu, bie

;

mit ber @ntftel)ung be§ (4f)riftentum§ tierfuüpft

finb, uns gejetctiuet l)aben. (So genügt, l)ierfür

auf ba^ Söort non to. 3)obfd)üt3 f)in,5UWeifen

:

1 „2)ie Offenbarungen be^S öerttiirteu .öerrn finb

iRealitäteu, fo Wenig wir fie ju faffen Pcr=

mögen, ©ie erWeifen fid) burc^ bie Pon i^nen

auggegangeuen .ftraftwirfungcn.

()uii. ^r tJcrf^Jtöd) itjr cinft baö ^^arabieö»
@ine 'Otooetlc Hon ©. .^5d)ftetter. Berlin,

©ebrüber qjaetel. 1905.

i
Sie begabte 3.>erfafferin Ijat fd^on einmal in

einem temperamcntpolleu ^Jluffa^ cnergifd) ba^i

nnbcbingte Stecht ber ©nbicttilntät im 9{oman
nerfoc^ten. gaft crfc^eint il)r ueueftes 2!öerf al^

eine ?luöfül)ruiig biefer tljeoretifdjen — unb öor

;
allem inbiDibnellen 3Jleinung in ^JtoHellenform.

Ser ftart tenbenjibfe (^'t)aratter Wirb fo bcfonber§

Derftänblid). — (5tne fc^öne (Si-pofition fübrt ba^

ßiebeäglüd einer jungen ©d)riftfteUerel)e lieben§=

I

Würbtg üor. 3)ann — .ein jäl)er 23rud) ! Der
1
3)id)ter Herfällt burc^ Überanftrengung in eine

fd)Weve .fi'ranflieit unb ift nad) ber (^ieucfung

nid)t mel)r ber 3llte Xenn btc ^reube an ber

Seobadjtuug ber 3Birflid)feit ift 'f)err über it)n

;

geworben! ^ntereffante Umgebungen baben ea

j

it)m angetan, ©ie aber empfinbet ba§ al§

ä>errat — unb wirb babci Don ber iUn-fafferin

unbebingt unterftüijt. (Sine bcgreiflid)e -heftig'

feit bc'o ncrliofen 3Jianueö gegen ba«. Äinb, ba»

fein TOanuftript 3erriffen l)at, gibt ber (^)attiu

5lnlaß, ilju 3U ijerlaffen unb itjn baburd) gan3

bem Ocrrud)ten DJlilieuftnbium au-Sjuliefern.

©pät fiubcn fie fid) rricber — unb nod) baS

teilte SBort beg i8ud)eö ift eine '^(uflage gegen

ben Unglüdlid)en, bem bod) bie ()5eliebte baSi

üerfprüd)enc ''^nirabie'3 nid)t weniger fd)ulbig ge=

blieben ift als er iljr — ^3iid)t blof? ber ''Jiame bc§

„.gelben" — er f}cif5t ®el)er, wie ber ber „iJfenate

fyud)^" — erinnert an 3atob 2Baffermann^
fladernbc "Jlrt. '^Iber frcilid) t)ilft gcrabe aud^

biefer ^i^ergleid) bie ä5or3üge uon ^. .C)öd)ftetter§

.Ihinft iuS l'id)t fetten: ba^o warme l*id)t il}rer

©timmungen, bie gciftreidjo 'Jlnorbnung ber

(SJeftalten , bie übcrrafd)enbini (Sntnntflnngen.

Sßeniger ©efrbmart uermögeu wir gewiffen an=

fprurb^nollcn X'hif5erlid)feiten, wie ber (Sinteilung

in „'Jlbfd)nitte", abzugewinnen. X'lber wir fel)eu

einen grofien ^"vortfriii-itt ber 2ed)nif gegenüber

bem fo rei3üoU aut)ebeuben unb leiber faft ganj
in „Sieben" auslanfenbeu „"^vfeifer" ber iU'r=

fafferin: bie ©nbjettiuität, bereu gnte'5 Üiec^t

niemanb mel)v bcftreiteu wirb, fängt an, fid)

ben .i^iaU'jgejelien ber (Sriäljlung einigermaßen
unter3uorbuen.
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Sott 3ieuig!eiten, roelc(;e ber Ületaftion bie 5um
15. Sluquft äugegangen finb , oeräetc^tien wir, iiä^ereg
Cjtngetjen nad) Siaum unb föelegeii^eit une
cotbe^oltenb:
Slpinnue. — CSiefd^id)te SBbfjmen^. Son ^. SJpianul.

l'etosig, .'öiUnar aptnn=aetineTOi6. 1905.

4ianicti6ti. — Sicbtuiigeii ooii Srufifa v. Sogiensti.
SJerltii, i&. Sc^äffer. C. ;^.

'ilolrincö lUusgeroüfjUe aBette. — Überfe^t ooti Sllfreb

Srieger. ö""'*^!^ S5anb: SBoter Öoriot. S3erlin, 5r<"iä

l'eberinann. 1905.

liarratiu. — Sur le tard. Par A. Barratin. Paris,
Alpihonse Lemerre. 1905.

Biininer. — Goethes Satyros. Eine Studie zur
Entstehungsgeschichte. Von Gertrud Bäumer.
Leipzig, B. G. Teubner. 1905.

Kansteine. — Zeitschrift für neuenglische Wort-
forschung. Unter Mitwirkung des neuphilo-
logischen Vereins in Wien herausgegeben von
Leon Kellner und Gustav Krüger. Erster Band,
erstes Heft. Berlin-Schöneberg, Langenscheidt.
19u5.

Beck. — Amerikanische Streiflichter. Von Carl
Beck. Berlin, Leonhard Simions Nachf. 1905.

Behrens. — Der tanzende Papst. Stimmungen auf
Reisen durch Italien, London, Paris. Von
Ed. Behrens. Zürich, Arnold Bopp. 1905.

Bloch. — Die Entwicklungstendenzen und Betriebs-
formen im Tuchhandef der Stadt Zürich. Ein
Beitrag aus der Gegenwart. Von Sigfried Bloch.
Zürich" Ed. Kaschers Erben. 1904.

^ödctOullJt. — 5''''fl'"'65 Xo\e ber lirfolgretdje in

anöerer 3<eleud)tung. äJoii 3acob SBöbercolbt. Jonbern,
.öeinrtd) -Jüijen. 1905.

ÖrariiOOßel. — lie iDiarquife be '^pompabour. Son
(iarrij Sörac^oogel. Setpsig, griebrtc^ SHot^art^, @.
in. b. £i. C 5.

4<rntfcl. — allein l'eben. 3.son gerbtnanbe greiin
11. SJratfel. SDHt äiüölf ilunftbrutf= unb Sinei .sSanb»

jc{)rtftbcilagen. Äbln a. 3ih., o- 4-'- S5ad)em. C. .3.

Craig. — ..Die Kunst des Theaters. Von E. Gordon
Craig. Übersetzt und eingeleitet von Maurice
Magnus , niit einem Vorwort von Harrj- Graf
Kelsler. Berlin und Leipzig, Herrmann Seemanns
Xachf. 19u5.

SnöitfcDoff. — Sie Jugenbt)Qften. S>on Sela Sanit^
fdioff. Setrjig, griearid) ;)iot^bürtf), (S. m.b. S>. C. ,"\.

2cüricnt.— ^}iugenöertnncrungen. Üon iberefeSenrient.
-Mt 12 2ert- unb i<oUbtlbern. Stuttgar:, Äart «robbe
(Jferlag (irid) öuBnianu). 1905.

S-clöcr. — aSom entnüd;ternben S^\xbet ber grou. i<on
©ttd) gelber. Seip.iig, grtebrt(§ 3iott)barti), ö. m. b.

.0. C. 5-
3-rcimarf. — 31nberes unb Ärttte?. Stt^^en unb

ätubien. i^on .v>on5 gretmarf. i.'eip,5ig, äjertag öes
„.sSarmontuni". 1905.

^•reimnrt. — 33unte Sieber. Son ^an# greimort.
i.'eip,;ig, söerlag bes „,'oarniontum". 1905.

S-riCÖrtd). — igonnenjdiule. I5tii ÜStener *pro6ejQf)r.

üon 3o^ann giieorid). i'eipiig unb S3erlin, i>ermann
Seemann ".iiad}f. C 3.

©roöoto&tt).— 2o§ 3eugenbe. Son Stbolf ©robowefp.
39erlin, i>erlag ber „Söarfe". 1905.

Hauser. — Der Reigen der schönen Frauen. Von
Otto Hauser. Stuttgart, Adolf Bonz & Co. O. -J.

3öel. — ^"stmgarb oon söerg. Sramatijdjes ©ebtc^t oon
äBilbelm ^soel. Zweite, luo^lfeile Slusgobe. ©Iberfelb,
Ul. aiiarttnt & ©riittefien, &. m. b. s;. 1905.

Imniirh. — Geschichte des europäischen .Staaten-
systems von liitio bis 1789. Von Max Immich.
München und Berlin, K. Oldenbourg. 1905.

Karst. — Gedichte von Ernst Karst. Berlin,
M. Lilienthal. 1905.

ftrutcitbcrn. — Sie grauenbemegung, ihre ^iele unb
ihre Öebeutung. i^on (Slsbetf) .«vutenberg. 2iibinaen,
<\. g. ». S!ol)v. 1905.

Öutljcr. — ©oetfje. eec^§ SBortvnge non Strt^ur Sut^er.
^auer unb Setp^ig, Dsfar .'öellmann. O. 3.

SDtcrt. — greunbinnen. Siooelle con Qmma Wlett.

S3erlin, Sllbert Oiolbfcbmibt. 1905.

Michaelis. — Giovanna. Eine Geschichte aus der
Stadt mit den schönen Türmen. Von Sophus

j

Michaelis. Frankfurt a.M., Bütten &Loening. 1905.
|

Müller. — Der russisch-japanische Krieg, seine Vor-
geschichte, sein Ausbruch und seine Folgerungen,
dargestellt von Franz Müller. Berlin Hermann
Walther. 1905.

9JiÜUcr. — Ärnig yiexv. eine .^lofgejdjic^te tjon granj
Xanet liiüller. iHegeneburg, &.'

:^. aifanj. 19u5.
aWÜfcactf. — Grnft ÜJiorie SUnbt unb bas. lirdjlicb-

reltgiöfe i-eben feiner i^ett. i!on (Srnft aiHijebetf.
2iJbingen, 3. 6. 58. TOoftr. 1905.

Xissen. — Oberst Dissens Kart over det nordlige
Norge. Kristiania. Aschehong & Co. 1905.

\issen. — Oberst Xissens Kart over det sydlige
Norge. Kristiania. Aschehong & Co. 1905.

Paiu. — The memoirs of Constantine Dix bv Barry
Pain. London, Leipzig, Paris und Turin, T" Fisher
Unwin. 1905.

5l.«lnisI)off=eciCMttc. — Jieligion gegen Sl)eologie unb
Äirdje. -jlotruf etne§ aBelttinbeS. Son Gbuotb *piaeboff=
£'ejeune. ßiieften, 2Hfreb Jöpelinonn. 1905.

Bambosson. — Le cceur emu. Par Yvanhoe Kam-
bosson. Paris , Societe du Mercure de France.
19u5.

SJoriicfoitconlb. — 2er l'tebl)nber unb ber Slrst.

rtioman oon föabriel be la ;)lod)efoucQUlb. iHutorifierte
Überiev.ung. Suboreft, ©. ßirimm. 1905.

3{ocöcr. — äBorte für Dlienfdjen jur Gntgegnung auf
fe'bamberlQins ffiorte gbrtftt. üon San« *Koeber.
Söcrlin, |>ermann SiJaltber 1905.

Bonx. — Vorträge und Aufsätze über Entwicklungs-
mechanik der Organismen. Herausgegeben von
Wilhelm Koux. Erstes Heft : Die Entwicklungs-
mechanik. Ein neuer Zweig der biologischen
Wissenschaft. Von Wilhelm Koux. Jlit zwei
Tafeln und einer Texttigur. Leipzig, Wilhelm
Engelmann. 19ü5.

Schandorph. — Ausgewählte Novellen und Skizzen
von Sophus -Schandorph. Einzig autorisierte
Übersetzung aus dem Dänischen. Von Clara Bener.
Bern, Gustav Grünau. 1905.

Scliniarso«. — Grund begrifl'e der Kunstwissenschaft.
Am Übergang vom" Altertum zum Mittelalter
kritisch erörtert und in systematischem Zu-
sammenhange dargestellt von August .Schmarsow.
Leipzig und^Berlin, B. G. Teubner. 1905.

Schumann. — Leitfaden zum Studium der Literatur
der Vereinigten Staaten von Amerika. Von
Walther Schumann. Giefsen, Emil Roth. O. J.

SecOorf. — griebrid; £d)iller. ;)(ebe 3ur ©ebenffeier
ber t)unbert]ten äBteberfe^r feines Sobestages. S?on
,'ö. Seeborf. ©öttingen, Sonbenl)oec£ & Jiupredjt.

1905.

Seiliiere. — Apollo oder Dionysos? Kritische
Studie über Friedrich .Nietzsche. Von Ernest
Seilliere. Autorisierte Übersetzung von Theodor
Schmidt. Berlin, H. Barsdorf. 1906.

Siloeftcr. — Jos i'eibaltnis. S3on Gioolb Sitoefter.
i'eipjig, ^yrtebricb :)iotbbartö, ß m. b. .§. O. 3.

Sternbert.'. — Politische Federzeichnungen. Von
Graf Adalbert .Sternberg-. Berlin , Hermann
Walther. 1905.

Straitt? uiiö Sornct). - Jos Grbe. SiooeUe oon
i'ulu 0. ätrouB unb Sorneg. Serlin, ailbert ©olbs
fd)mtbt. 1905.

Sntro. — Das Doppelwesen des Denkens und der
Sprache. Ein Versuch, das eigentliche Wesen
unbewufster Vorgänge klar zu erkennen und in
die Ursachen von Erscheinungen einzudringen.
Von Emil Sutro. Herausgegeben unter dem
Protektorate der internationalen physio-psychi-
schen Gesellschaft. Berlin.

Unue. — Sc^ülertagebud). Son 3Baltt)er Unu6. 3™^'te
älufloge. i.'eip;ig unb SBerlin, ^ermann Seemann
Siocbf. c. 3.

5?icrorÖt. — Ülusgeroüfjlte 2)tcbtungen. ä5on §einrid)

iMerorbt. IKit einem iJorii'ort oon Subrotg gulba.
yeibelberg, Sorl SBinter. 1900.

Weichbrodt. — Sünden des XX. Jahrhunderts oder
Es lebe die Korruption

!

'. Eine moderne Kreuz-
zugsrede von Felix Weichbrodt. Werdohl i.Westf.,
Wilhelm Scholz. lOuö.

^obcltiti. — Jos 2:ogebud) einer .s'Sofbome. :1ioman

oon iionns v. .^obeltiß. Serlin, i'eipjig unb 2Bten,

au. asoboc^ & do. D. 3.

Sertag ton (Scörüöet i^aetcl in Serün. S)rud ber ^>iererfcf)en .g)Dfbui^brucferei in 5lltenburg.

gür bie Stebaftion öerantttortlic^: Dr. SÖOltiT ^^flctott) in 5ßer(in==5rtebenau.

Unberechtigter ?lbbrucf aui bem Sfn^aÜ biefer 3fitid)rift unterfagt. Überje^ungirec^te öorbe^atten.
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